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S)in Poriport! XP0I7I ift es üblid?,

jebcr Sdjtift ein foId;ies Dorju=

fe^cn, bod} fann id) beffen XPert
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CS mir möglid?, vor neuem 2(ufbrudi in bie
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^infet^ung.

ur 5tDci Staaten auf ^frifas u?citcm Sdiibcrgebict erruel}r=

teil ftdi 9lü<ilid) bis I^euli^jen Cages europäifd^er 5d?u^=

F^crrcn: 2lbe[ftnten, bas tjerrlidje 2(lpenlanb bes fd)ipar5en

(Erbteils, unb bas nid^t minber malerifdje ZlTaroffo, ber

ipeftlidjfte (£cfpfeiler bes 3^^^Tn-

Das aufftrebenbe l^abefd?, pon tatfräftigem ^errfd^cr in ftrammcr

^udjt unb 0rbnung getjalten, ift ein Binnenftaat, ifjm fet^It ber fo

nötige f^anbelsfjafen. Cro^bcm bemies es mel^rfad) feine Gebens»

fät^igfeit, filterte glücflidje "Kriege um feine Stellung unb £age, es

fd^uf im 3""^^^" georbnete (^uftanbe, bie jeber geredjtfertigten €in=

mifdiung bie Spi^e abbredjen. Durd^ all bie 3<^^i^^unbertc mar bies

©cbirgslanb ein Boümer! ftarrften dt^riftentums, roiberftanb fogar

frdftig bem geroaltigen 2tnfturm bes 3^1^"^ u"^ gelangte 5U ^(nfel^en

unb Blüte, itnbers IlTaroüo. IPoI^I ift es aud? eine Crutsfefte feines

Glaubens, aber morfd? in 2tufbau unb Permaltung, baltlos nad?

innen unb aufen, u?ar es roirflidj nur gcgenfcitige Ciferfud^t euro=

päifd^cr Hlädjte, bie il?m bis vot fur5em feine Selbftdnbigfeit gen?al)rt.

^ier im XPeften I^emmte bas XlTeer bcn in ber ©efd^idite aller

Pölfer, Haffen unb Heligionen ol^negleidien ftet^enben Siegeslauf ber

2lnl?änger bes rebegemaltigen l!{ore]fd)itenfol?nes. Cro^ (Europas

unmittelbarfter Heilte \:}at bas Sultanat bes IPeftens fid? l^ermetifd)

abgefd)loffen gegen jeben fortfd^rittlidien €influf r>on au^en. llber=

5eugt r>on eigener Portrefflidi feit, lel^nten bk illadjtl^aber bes Heid)es

3U allen Reiten jebe Heuerung überlegen ah — unb taten fie es nid^t,

fo fegte bes eigenen Polfes Unroille fie t^inmeg.

(Einft l^atten ZRauren u?ol}l red]t, ftol^ 5U fein unb l?erab5ufel?en

auf jene, bie anbere ©laubenslcl^ren, anbere "Kultur r»erfod?ten. 2ius

ber Permifdjung anftürmenber 2traber mit bobenftänbigen Berbern

entftanb im alten Zllauretanien biefer neue ZlTenfdienfdilag. Ungeal^nte

Blüte cntfprof bem Boben, ben bas bilbimgsfäl^ige Polf bcn?ol)nte,

^anbel unb 3"^iif^^i^/ 2)id?tfunft unb 2lrd^iteftur entfalteten ftdi in

einer IPeife, vok fie d^riftlidje £dnber nid^t im entfernteften auf^u^

roeifen l^atten.

Jltt bauet, matoffo. \
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2tb fpanifd]cs IDaffcnglüii bic „f)ei6en" von (Europas Boben
perbrängt l}ath, vcv\d}wanb bie l}oi}z Kultur bicfcr Haffe, als todre

fte nie gcmcfen. XPas bie IHaurenrcid^c auf 3^^^if<i?^^* i)tilbtnfel

au55cid}nctc vor allen (5<^it9^"'^ff^iV ^'^^ fpurlos l^inmeggetuifd^t. Hub
ntd)t nur bas: fie, bie einft flrebten nad? bcr IlTenfd^I^eit fd^önften

fielen, fie fanfen 5urücf in Hadit unb Barbarei. Unaufl^altfani,

rafdien Sdjrittes rerliert bas beutige IlTaroüo allen Keft feiner Selb=

ftäubigfeit. IPas tatfräftige Cyrannen auf bem Sultanstl^ron $c=

fdiaffen, Strafen unb Brücfen, Paläfte unb anbere ftol5e Baumerfe,

alles perfäUt fo fd^nell, ba^ nur bes (Orientalen göttlid^er ©leidjmut

ben brot^enbcn t^ufanimenbrud] nid^t bemerfte. 3" ^^^ ^<^^ ^f^ ^^

erftaunlid?, mit roeldier ^äiyio^hit unb Energie ber 2ltlasbeu>ol^ner

am 2(lttjergebrad)ten feftl;»ält, mel^r mie 2traber, ©sntanen, Perfer,

3nber unb roie fte alle l^eifen, bie fid? 5U Illol^ammebs alloien?al=

tiger Cel^re befennen. 0bu)ol)l cor (Europas Coren gelegen, l)at ber

Illaroffaner fid? bod} beffen 5ubringlid]e Bemol^ner erfolgreid^er als

alle anberen pom i7alfe gel^alten — ob 5U feinem Porteil? 2lüal}

tpeif es!

IPer bes l^eutigen ZlTaroüaners Stimmung anndl^ernb beurteilen

tpill, barf fidj beffen Bilb nidit aus (5t'itungsnadn-id)ten fdniffen, aud?

nid)t aus biifleibigen Folianten berer, bie menige XPodjen im Canb gc=

u?eilt unb nun glauben, bas €anb ber ZPiberfprüdje unb feine eigen=

artigen Beipol^ner 5U !ennen. Xllir fällt bas IPort eines <Zl}'ma--

forfdjers ein: ,,2(ls idi IPodien im Keidie ber 21Iitte getpeilt, rpoUte

id} ein Bud? fdireiben, fo intereffant bün!te mir dljina unb bie (£l}inefen.

Hadi ZlTonaten voav \d} ratlos, n>o beginnen, unb t^eutc, nadj ad^t

3al}ren, muf id> geftel^en, baf idi bas £anb 5U u>enig !eime, um
berufener Sd^ilberer barüber 5U fein." Der ZTame beffen, ber bies

fpradi, tjat guten "Klang in rDiffenfdniftlidier IPelt!

Desruegen, lieber Cefer, forbere fein pollfommenes Bilb pom
Sultanat bes IPeftens. ^manglos ipill id} perfud^en, leben unb Crei«

bzn 5U fdnlbern — nid^t erfdjöpfenb, (Öott ben?al}re ! Hur ffi55ieren,

rpie es l^ieute ungefäl;)r ausfielet in biefem pon Sd^icffalslaune fpielball=

gleidi uml^ergemorfenen £anb. 3" tpal?llofer ^olge Bräudje, ®e»

n?ot}nl)eiten, ZTTenfdienfd?icffale, eine bunte Heilte Blätter unb Bilber,

I^erausgegriffen aus bem 2llltagleben, gefammelt roäl^renb langer

Homabenjal^re in Bergen unb Sdilud)ten bes 2ttlas unb auf fonn«

perbrannten (Ebenen feines Porlanbes. IPas idi gefeiten unb gebort,

menn id) mit bärtigen ZRännern an qualmenben £agerfeuern faf,

ifotdfenb uralten (£r5äljlungen pon fül^nen Heitern unb tapferen Kämpen,
tpenn id) auf fel^nigem Berberrof einfame Karamanenftrafen entlang

getrabt ober molfenuml^üllte (Sebirgspdffe überfliegen, auf fd)rpanfen=

bem IPüftenfd^iff mafferlofe Streiken bes Sübens ge!reu5t; u>enn id}



bei üornel^mcn, feinfül^lcnben ilTaurcnfrcunben in ben mcni^en Stäbtcii

bcs 'ianbis als ftcts roillfommener ©aft geiueilt ober bcn t^cilicscn

Sd?u^ enlletjener Homa6en5eIte angerufen, wenn idi bei gelehrten

Xnännern Sprad^fhibien gcrnad^t ober mit ftämmigen Berberfreunben

im IPalbbicÜd^t riefige IPilbfdi meine gejagt; tuenn id) an Stellen

geiüeilt, bie nie ror mir eines (Europäers ^uf betreten, ober (Saft--

freunb|d)aft genoffen bei lieben s£anbsleuten, bie als loacfere Pioniere

^eutfdier Sitten unb Kultur unb beutfd^en f^anbels fernab bcr ^eimat

imter fd^roierigften Perl^ältniffen raftlofem (£rtüerb nad^gel^en. (£r=

laufdites unb (Erlebtes von IDanberungen freuj unb quer burdi bas

bergreidje Sd)erifat, Bilber unb Blätter eines fdjöncn £anbes, bes

iinberül^rteften im Bereid) bes 3*I^^'1V ^^^^ feinen ünblid) naiuen, treu=

l)er5igen Bemol^nern, bie uielleidit in fur5er ^dt fd^on fül^len werben,

ba^ fie l^eifgeliebte ^reil^eit unb llnabl^ängigfeit verloren l^aben.

i*
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Zlbb. \. ganger vom neuen £cucl;ittunn

l. iln (maroftßoe (pforte.

5er Sdirttt ins lltittelalter. — üanacrs aünftiae 'Saae. — Serölferung. — Pic

Strajjc (Tangers. — ^Ini Kleinen 5offo. — (Europäer unb (Eingeborene. — piaya

unb Kap Spartel. — SuF cl Sarra. — UtaroFfopoIitif unb une fic geniadjt voivb. —
Hadjrid^tenfabrif für (Europa. — ^rentbeneinflufj.

aum \^ Kilometer trennen 2tfri!a5 I^eifes ^eftlanb von

europäifd;)cm Beben. Hnb bodj genügen brei Stunbcn

Überfaljrt von 2tl$eftras ober Gibraltar nad) Cani^er, um
aus europäifd]er "Kultur in mittclalterlid^e Perijällniffe 5U

Sd^merlid] gibt es auf unferer (Erbl^älfte irgenbmo gleid;=

fd^neüen IDed^fel pon 55enerie unb (£nttr>icflung.

ITiaroffos ^auptl^afen liegt an ber ZHeerenge, bie 5n>ei IPelten

fd^eibet in geograpf^ifdjer ruie etf^nologifd^er, in fprad]Iidier wk —
einftipeilen nod} — politifd^er Be5iel;)ung. 2in ber IPeftfüftc einer

tiefen, norbmärts geöffneten Bud)t in pon Hatur aus fo günftiger

£age, ba^ bie Stabt gleid? Konftantinopel ^errin 5i»eier IDcIten fein,

ben gefamten 5d]iffsper!el}r unferer (Erbl^älfte mädjtig beeinfluffen

fönnte, toenn tatfräftige f^errfd^er unb ein aufftrebenbes Volt bort l7ei=

mi\d} ujctren. ^ber ber ZHaroffaner Pon l^eute 5el7rt nur an (£rinne=

rungen, it^m bleibt für I^eute nidjt ^eit unb für morgen fein Blicf.

gelangen.



Zltcl^r i»ie im 0ftcn nodf fdjäbic^t I;iier bas uerf^ängnisDoUc XPöddjen

3nfd)aaUal)

!

Von Hörnern Cin^is genannt, fiel ber (Dxt in bct Reiten €auf

jebem Dol! in 5ic f^dnöe, bas Pölfcrgefd^icf unb lPeIlge[d?id?te an

bic Strafen bes ^erfules perfd^Iagen. Die f^eutigen l7errcn ber Stabt

nal^men fte erft \68^/ als 2tlbion nad) fur^er Befe^ung langer

freirüiUtg perlaffen, üorl^er je=

bod} alle mit rieftgem Huftoanb

I^ergefteüten Bauten iinb I^afen^

anlagen ^erftört tjatte. Scitbcm

erfreut ftd? ^Tanger forttüäI?rcn=

ben 2(uffd)u»ung5 infolge ungc=

mein günftiger £age am (£in=

gang bes meiftbefal^rencn aller

IHeere. (£s 5äl}lt Ijeute nxnt über

50000 (£iniPoI)ner, ein Drittel

bar»on finb I^anbeltreibenbe 3^°

ben, bie ftd) aber im ©egenfa^

5U ben im jiii^*^!^" lebenben ©lau=

bensgenoffen bem Europäer an=

5upaffen fud^en in Sitten unb Klei»

bung. ferner ett»a 2 000 (£uro=

päcr, bapon gegen \00 beutfd?»

fpred)enbe, unb mel^r als \000
lanbesgeborene Spanier, bie füg=

lid? nid^t als (Europäer be5eid^net

ruerben fönnen.

Der l)cutige Harne ftammt

uom öftlid^ iDol^nenbcn, emig

unrut^igen Berberftamm ber 2(n=

bfdiera, roie benn ber Eingeborene

aud) Canb[d)a fagt; bie Sd?reib=

toeife Canger ift fran5Öfifd? unb

üon uns übernommen.

2ibb. 2. f^aupttor ber Pfdjama febira

3U (Tanger.

Die grofe offene Budjt bietet ben auf freier Keebe anfernben

Dampfern nur notbürftigen Sd^u^. Die neuerbings Don ber beutfd^en

^irma ^ol5mann errid^teten f^afenanlagen unb ber ttwa ^00 Itteter

lange, feit \897 ein fldglid^es Dafein friftenbe Canbungsfteg, beffen

Betreten eine einl^eimtfd^e Silbermünse, einen Billun, foftet, finb

für bm ftetig fteigcnben Per!et)r abfolut ungenügenb. Über bem

2(nfa^ bes Bretterfteges erl^cben fid? bie l^armonifdjen Litauern bes

^afentores, in benen roeifbärtige (Zöllner bes Sd]crifcnfürften 5U ^es

ujalten, fd^arf überroad^t von Beamten europäifd^er Sdmlbl^erren.



(Dbcn auf morfd?em ZTtauertDer! gdf^ncn uralte (£tfcnfanoncn Dcr»

fd^icbener f^erfunft fchlcifri*5 nad? 5er fpanifdjen Küfte l^inüber. Pielc

6er unförmigen ^euerfd^lünbe ftammen aus 6em \7. ober \8. 3*^^^=

I^unbert; 6ie mit bereu Bebienung betrauten Solbatcn tuiffen genau,

a»eld?e bavon bei feftlidjen 2(nläffen ober 5ur Begrünung frember

Fregatten abgefdjoffen roerben bürfeu, ol^ne bie 2tfa!er fofort bcn

^uris in bie 2(rme 5u fenben^

, 2im Bah el ZlTerfa berrfdjt orientalifd? buntes £eben. j^bifdje,

maurifdje unb fpanifdie "Kaufleute mimmeln fdjroä^enb burdjeinanber,

Caftträger, ZPafferträger, Bootleute tun

fdjreienb iJ^re ^tnmefenl^eit !unb, lUauItiere

unb (£fel 5u>dngen fidj burd? bie Iltenfd?en=

menge ; auf il^ren Hülfen, notbürftig pom
Creiber feftgeljalten, fd^manfen mädjtige

IDarenbünbel ober Kiften unb Koffer aller

Icationen.

(Etmas I^inter ber llmama beginnt

bie fteil anfteigenbe f)auptftrafe Tangers,

in ber fid^ ber J)auptDer!eI}r ber Stabt

abroicfelt; gleid? Iin!s bie Dfd^ama !ebira,

bie (ßrofe UTofd^ee, mit ftilooll mau=

rifd^em Portal unb bie Deutfd^e (Drient»

banf, unb fdjon ermeitcrt fid? bie Strafe

5U einem größeren pia^, auf bem fidj brei

curopäifd^e poftämter befinben. Das ift

ber üiel gerüf^mte unb pieberläfterte 5uf

eb Dad^I, cntfd^ieben eine ber eigenartig=

ften Stätten bes bunten XUaroüo. Unter

(Europäern fpanifdj Socco chicco (fpr.

fof!o tfd^iüo) genannt, ift es n?of}I ber ein=

5ige 0rt UTaroffos, an bem frember 2tn=

ftrid^ übermiegt (fiel^e Tlhh. 90). (£uropäifd?e

©ebäube mit 3aI}Ireid)en Sdjenfbuben umfäumen bin pia^, alle (£uro=

pder — unb jene, bie als foId)e gelten moUcn — betraditen if)n als

^auptaufentl^altort. ZlTan mag gelten, root^in man ruill, 5U tun traben,

tDas es immer fei, ben Sof!o muf man 5uminbeft einmal paffieren;

ber Befud^er fommt immer auf feine Hedinung. i)ier merben (Sefdnifte

abgeu)icfelt — nid)t immer einruaubfreie — unb Heuigfeiten ausge=

taufd^t, bie t^äufig genug nur Iebt?after pl^antafie bes €r5äl?lers

* IDäljrenb bes JTlilubfcftcs \<)\o fprang eines bor (£tl'enoic)'*ü^c imb vct-

Ic^te unb tötete mel^rcre CEoptfdn. 3"fol3ebcffen nnirben alle iiorfintflntlidien

inorbn)erP5euc5c von curopäifdicn Sadircrftänbicjen auscjemerät, cbenfo bas uniiieit

untergcbradjte puloermaga^tn nadj ber Kasba oerlcgt.

2tbb. 3. (Scbctturm ber (Stoffen

Hlofdiee 5u üantjer.



cntfpringcn. f)ter mcrbcn alle ^rembcn gerupft, bie ftd) auf 5tun=

6en ober gar Cage in bas fdjrecflidje ZTiaroffo roagen, unb I}ier

Derbringt ber 2tnfdffige freie «^eit. IDenige Punfte in bzn brei alten

IPeltteilen bürfte es geben, an benen fid? gegenfä^Iid^eres XDcfen

unb gemifd)tere ^efellfd^aft 3ufammenfinben. Der mie aus bem i£i

gefd^älte Diplomat u|ib fein gleid^artiger 2tttad^e, gefd^nicgelt, ge=

fpornt unb nad? neuefter llTobe gefleibet; perfommene Spanier, 2in--

balufiens 2tbfd^aum, fdjleid^en auf burd^getretenen rueif geroefcnen

^mild}fd]ut}en geräufd^Ios bes iPeges, mit unfreiem Blicf loegge»

ruorfene ^igarettenftummel fudjenb; aufbringlidj gefd^njäfeige ^ran5ofen

pral)len mit f)elbentaten, bie fie ober il^re ^rofe ITation r»oII=

bringen u)OÜen, ober beraufd^en fid) an (Erfolgen fran5öfifd7er Kriegs^

fünft gegen fd^Ied^tbemaffnete (Eingeborene in ZHaroffo ober einem

anbcren ZPinfel 5u>cier IDeltteile; (£nglänber in tabellofer Kleibung

mit unmeiblidjer Stummelpfeife im lITunb unb rot gebunbenem

Heifemarfdjal in ber I)anb, einen (£nglifd^ rabebred;»enben UTaurcn

neben fid?; 2(merifaner in fd^reienb I^ellgelben fnarrenben ®amafd?en
unb funfelnagelneuen Cropenl^üten, audi ruenn fie nid^t reiten fönnen

unb ftatt afrifanifd^er Sonne tropifdier Hegen r>om f)immel ftür5t!

Cangerer 3uben mit Derfdjnittcnen 2tn5Ügen, beren I^auptfädjlidjftes

Beftreben es ift, für mafdjed^te (Europäer gel^alten 3U ruerben. Da=

5U)ifd?en unfere lieben Sanbsleute: enttoeber fdjneibig fein roollenbe

XTorbbeutfdje, angefommen auf irgenbeinem fd^iDimmenben ^otel,

gcmeinfame 2lb5cidjen fünbet ^ufammengel^örigfeit; ober füblidje

Ixinber ©ermanias unb Zluftrias, bie ben im Zluslanb lebcnben

Deutfd]en baburd] blo^ftellen, baf fie ben cilteften £obenrocf auftragen

iDoIIen „ba unten, voo einem niemanb fennt". Beibe Vertreter ber

beutfdjen Hation uerblüffen burd? BereitmiUigfeit, mit ber fie fid? r>on

munbfcrtigen (Eingeborenen unter (5ut;»ilfenal)me uon Bro(ien aller

lebenben Spradjen grufelige ©efd^iditen er5äf)Ien unb u>ertIofen Canb
aus Solingen ober Hürnberg 5U ucrrüiJten Preifen antjängen laffen.

Deutfd)e finb für 2tnfid?tsfartent;)änbler, Haritätenuerfäufer, Sticfeb

pu^er unb in allen Spradicn fd^ma^enbe 3u^*^"jii^'$c" u>iIIfommenfte

Befudjer, ba fie fid^ am leiditeften anlügen laffen. Itur „gan5 cd}t

maroüanifd)" gefleibete ^rembenfüt^rer liegen foureräne Perad)tung

für unfcren roenig freigebigen Sanbsmann. (Englänber gelten als

u>oI)ll)abenber, Homanen rollt bas (5elbftü(i leidster! Deutfd^e aber

fennt man unter X^unberten l^eraus — im ganjen grofen (Drient,

md}t nur in XlTaroffo!

t^u^ifdien biefen uerfd^iebenen Vertretern (Europas piel bunte

Craditen (Eingeborener. XPeifgeÜeibete Dornel^me XITaurcntYpen, beren

blaffe ®efid)tcr r>on fpärlid^en Barten umral^mt finb; Bergbemol^ner

beftaunen offenen IlTunbes bie fremben Bilber — etma gar europäifd^e



Damen im Kcitfoflüm —, [^albmüdjftgc 3ubcniungen als Slicfclpufecr

in teils fränÜfd^er, teils arabifd?er Kleibung, europäifdie grauen mit
eingeborenen Dienern I?inter fid?, fran5Öfifd?e Unteroffiziere ber neuen
poIi5eitruppe in gefd^macflos bunt jufammengebrauter pl^antafieuni-

b)

S
»

?5

form, ITegermufifanten, 5aI?Ircid)e ^rembenfüF^rer im PoUberouftfein
it?rer IDid^tigfeit. Belabene €feldien werben von Creibern bie fteile

®a[fe l^inaufgcprügelt, üiel (Europäer 5U pferb, benn es gel^ört in

Canger 5um guten €on, feinen eigenen (Saul 5U I}aben, fei es ein

nod? fo billiger Ixlepper unb n>eile nmn nodj fo fur5e (5^it i"^ £anb.



Pcrfrüppcite Bettler rufen d^riftlid^e Znil6tätig!eit an, ba bte ®Iaubens=

genoffen 5ugefnöpfte Cafd^cn traben. Hunbum r»or Poftämtern unb

Kaffeebuben bas unaufl^örlid^e Summen unb Sdmnrren bes alltags»

betriebes. Befonbers in letzteren, u>o ftets erfunbene ®erüd;»te über

fd^recflidje Sd^auertaten im 3^"^!^" roillfommen (Set;ör unb ausgiebige

Hal^rung finben, I^errfd^t r»on ben erften Pormittagsftunben bis in tiefe

Xlad}t lebt^afte Belegung.

Das Siplomatenforps, meld^es fid^ in UTaroffo infolge fd?Ied)ter

IDegperl^ältniffe nid)t am Sultansl^of, fonbern 5U Canger befinbet,

mad^t abenbs mit feinen Damen unb ber übrigen „oberften IPelt"

Spajierritte auf ber piaya, bent Sanbftreifcn am ZlTcer im lOeften

ber Siabt. 2ln fd^önen 2lbenben fommt aud? ber Pafd^a uon Canger,

ober ber Sultanspertrcter mit glän^enb buntem (Sefolge in toel^enben

IRänteln, auf I^errlidjen, reidjge5äumten Pferben berberifdjer Haffe,

freunblidj grüfenb unb gegrüft pon (Europäern. Die fd^Iauen IlTarof=

fanergröfen tDÜnfdjen 5tt>ar alle 5ubringlid)en (Europäer bortl^in, wo
ber Pfeffer roäd^ft, finb aber 5U tDoI^Ier5ogen, um es 5U seigen. Sie

alle rool^nen in ber Kasba \:}od} oben über ber Stabt, iüo Cag für

Cag frül^morgens ®erid]t gefprod^cn ruirb, wo ftd? bes Sultans reid?=

gefd^mücfter, feit 3'^^^^^^^^^^^^" unbenü^ter Palaft befinbet. 2lud}

ftel^t bie Kasba mit bem \2 Kilometer lüeftlid^er am Kap Spartet

crridjteten Ceudjtturm in Perbinbung, unb alle anfat^renben Dampfer
tüerben t^iert^er ainfiert, pon ido erft bie ^afenbel)örben Hadjrid^t er=

t^alten. ^u ben Koften bes See5eid)ens, bas feinen £id}tfd;)ein näd)t=

lid^erroeile ^5 Kilometer mcit ins ZHeer mirft, trugen alle fcefal^renben

Hationen bei — nur nid?t XTtaroffo, auf beffen Boben es fteljt ! ^ier=

l^er fteuern unpermeiblid;) bie Couriften aller Hationen, bie Canger

auf Stunben ober gar Cage befud^en, um bal^eim pon lebensgefäl}r=

lid^en Hitten „ins 3""^^^" ^^^ ^"'ig blutbürftigcn IlTaroffo er5äl}len

unb pon babei pollbrad^ten ^elbentaten fd^märmen 5U fönnen.

Hed^ts pom oberen (£nbe ber ^auptftrafe ift ein neues Stabt»

piertel im (£ntftel}en begriffen, lin!s crreid^t man ben pielbemegtcn

Suf el Barra, ben 2tufenmarft. (£r ift überfüllt pon Dierfüflern

aller 2lrt unb £anbberDol?nern jeben 2Xlters. ZTtänner unb grauen, bie

Lebensmittel gebrad^t unb 5um Perfauf Italien. Utaurifd^e ^amilien=

pdter unb europäifd^e f^ausfrauen becfcn bort bi^n Cagesbebarf, rot=

rcxfige Beftanbleile ber neuen Poli5eitruppe prügeln fid), (£felpermieter

preifen il^re fd^äbigen Cierd^en laut fd^reienb an, fur5, l?ier 5eigt fidj

ZlTaroüo, rpie es meint unb lad}t.

©an5 unten fielet bas beutfd^e ©efanbtfd^aftsgebäube, baneben bie

neue Deutfdje Sd?ule. (Erfteres in munbcrpollem (Sarten, als «Zugang

ein maurifd?er Corbogen, unter tpeldjem Sd^u^reitcr l^erumlungern.

Gegenüber bem ®ebäube, auf ber 2(nt^öl?e unb burd? £aub perbecft,

\0



bcffcn HiDalc, bas ^cim 6er fran5Öftfd)en nTiffton. Von bort aus
voivb (Europas öffcntlid)c IlTciiiunc?, über XITaroüo bearbeitet. Sooft

biploniatifdjer Drucf auf 6en ^of 5U ^es ausgeübt roerben foll, er=

fdjeinen in ber längerer ,,Depeche marocaine" bie fd^aubcrl^afteften

2llarmnad?rid)ten, bie uon ber gefamten preffe ^ranfreid^s, (£nglanbs

unb Spanieus getreulid? abgefd^rieben rDerben. Sogar beutfd^e Blätter tun

bies! (£s ipürbe weit über b^n Kal^men biefes Bud^es I^iinausgel^en,

wollte id} bcn £e[er aud^ nur annät^ernb l^inter bie Kuliffen biefer merf=

roürbigen 2ivt von politi! fül^ren. 2lber id} roill bod} I^ier rermerfen,

ba|5 bei jeber Prefnad^rid^t über ZlTaroffo ftets nad? ber Quelle ge=

fetten werben follte. Kommt fie über Bonbon, Zltabrib, Canger, fo

f ann fie immcrl^in I^alb ober

gan5 ridjtig fein. Stammt fie

aber aus Paris, fo ift unbe=

bingt bas Gegenteil beffen

iDal^r, roas fie befagt! Dies

gilt unter allen Umftänben.

2tU bie fd^recflid^en Sdjauer=

mären, weld^e üon «^eit 5U

^eit an bie Preffe (Europas

gebratjtet roerben, finb mit

äuferfter Porfidjt auf5unef)=

men. Hirgenbs wirb fo piel

gelogen wk in £änbern ol^nc

regelredjten XTadjrid^tenbienft.

Bis ber Berid^t über irgenb=

einen Porfall an bie Küfte, bamit 5U europäifd^en (Dl}xcn fommt,

ift er lawinenartig angefdjwoüen unb wirb fofort geeignet Dcrarbeitet

unb ber Öffentlid^feit unterbreitet. IPer am Soffo pon ausgeplün=

berten Karawanen, erfd^Iagenen 3uben unb abgefdjinittenen (Europäer^

föpfen gel;>ört, brandet nur auf bzn Hufenmarft 5U gelten, in einen ber

5af)lreid?en ^unabif, er wirb ftaunen, wie bie aus bem 3""^^^" fonmien=

ben (Eingeborenen bie (Sefd?id?te entblättern. 2(Iarmierenbe (5*^itungs=

nad^ridjten aus lllaroÜo finb faft immer aus politifd^en ®rünben
gefärbt.

Hidjt umfonft nennen fromme 2(tIasbewoI?ner biefe I^afenftabt

„diriftengeplagt", aud) wol^l „Stabt ber I^unbe" (nämlid^ ber dl^riften).

f^ier niftet bes (Europäers raubenber (Einfluß. Stücf für Stüc! feiner

I}eimat fällt ber 2(usbet?imngspoIitif d^riftlidjer Staaten jum (Dpfer,

^anbel unb 3^^^iif^*^i^ entwinben rül^rigc ^rembe eingeborenen (Se=

fdjäftsleuten. £ängs ber ganzen Zltaroffofüfte ift !eine Sdnffal^rtlinie,

bie i?on ITTaroÜanern betrieben wäre, ift fein (Sro^banbell^aus, bas

aud? nur annäl^ernb beutfdjen unb englifdjen liaufleuten glcid;» arbeiten

2tbb. (Eingaiiij 5ur Kaifcrlid? Bcutfdjcu

(gefanbtfd?aft.

U



vdiixbc imb (Eingeborene 51111: Beftfeer bätte. Stillftanb bebeutet Hücf=

gan^, bks natur^jebietenbe (5efe^ gilt audi in iluiroffo. Sd?IaffI}eit

leitenber ^Itaurenfreife üermag nid^t, fid) auf5uraffen unb frembes Vov--

brincjen ^u I)inbern — I^eute nidit, niorgen nodi iDeniger. Denn wo
bes Europäers ^uf einmal Pla^ gefunben, bort lueid^t er ninnner —
!ein fdilagenbcres Beifpicl gibt es im gan5en grofen (Drient, als

Canger. UTifmutig meidit l}ier ber Bobenftänbige anbersgldubigen

(Einbringungen, beren Kultur unb 2(nfdiauung imb Keligion il}ni fremb

unb ungenet^m finb. Knirfd^cnb beugt er fidj überlegenem IPiffen,

ol^nmäd^tig toütenb ob bes 5erft5rten Craumes von eigener Portreff=

lidjfeit. Ha5arener finb tatfädilidie f^erren in Canger, 3'^^^^^^^ bringen

überall por unb nel^men bem lIToslim ^eminn unb Dafeinsfreube,

Sdiritt für Sdiritt, fdniell unb unaufl^altfam. 3^^ eigenfter X7eimat

fül^lt ber !llTaro!faner fid) bebrol^t, im Canbinnern, vok erft an ber

"Küfte! Canger I?at er Idngft aufgegeben, aud? bie bepor5ugte €age

Don einft. 2lber baf^ (Sleid^mut unb 5dn»Jfalsu>enbe bes entneroten

llTaurenpolfcs iltaroffo bcm por hir5em nod] mitleibig befpöttelten

(Europäer unterorbncte, bas merft er nirgenbs beutlidier als an ber

Pforte feiner i^eimat.

IJIbb. 6. gelte ber i£rpeMtion Dr. Hofens

bei ber beutfdieit Sotibenitiffion nad] ^cs.
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2. (JUauren, (gerßer, (Ueg^r,

Bo^cllftä^bic3c Berölfening im 2ltlas. — ^lus ITiaroPFos Dcrgainjciilieit. — "Der

lllaure cinft iiiti) jctjt. — Hecjerblut. — Der Berber. — Sein Derbältnis jur Kc^

aieruna. — ^raitjöfifdic fioffmiuaen.

/^^|^^^?o{)l ift 6ic blunicnreidic Spradje bcs lioran uorf^crrfduMib

\//ilk^ ^"^ 2(tlas, 2(rabcrblut jcbodi gibt es tücing. 2Iu bcr

Lz jJcTt IPcftfüftc I;)au|ou arabiftertc Berbcrftämme, aiid) iioma=

bificrcn jcnfcits 6er fdiiiocijGFröntcu 2ttlasfctlen fcmitifdic

flirten, bod} fie fin6 alle 5ufammeii nur ein Bruditeil von lllaroÜos

l^eutiger Beüölferung. Bauptftülje jobes cin5elnen Celles im I}eu=

tigen Sdierifat finb erbein c^efeffene bobenftänbige Berber^ 6ie faft

Pier fünftel öer ^efamteinroof^nerjal^I bilben, nn6 6ie ftäMeberDoI}=

nenben ilTauren, fie felbft entfproften 6er Perniifdiung fenntifdicr

«Eroberer mit porc^efunbenem Berberbint.

Sdjon l\arll7aijos Staatsmänner trauten nie il^ren berül)mten

numibifdjen Keiterfdniren^ 6ie burdnueo, aus fampffroben unb beutc=

luftic^en Steppen»

föl^nen beftanben,

ein Hmftanb, ber

Diel bcitrucs .^um

unglücflidjen 2lus=

gancj bes \20jäl7=

rieben Hinzens mit

Koms a-'eltum[pan=

nenberllTadjt! llnb

als le^teres bie g,c--

fürd}tete rceben=

but^Ierin auf afri=

fanifdjcm ^^f^^^^^i^

be5mun9cn^ [}attc

es ebenfo feine

eroige Hot mit bcn

n?ilben Berberftäm=

men beibcr Zllaure»

tanien, wie vox' unb

nad?I)er alle, bie ben

freil^eitliebenben

Stämmen ^remb=

I^crrfdjaft auf5a)in=

gen luollten. Sie

fdjlugen fidi mit :ibb. 7. BcrbcrPaib aus beut Htlas.
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bcr Beuölfcrung I^criim, bis 6ic I;iod?geI}en6en IDogen ber Pöl!cr=

ipanbcrung aud} bicfcn fenteii Straub bcrül^irlen. 2lud} (Scrmancn--

ftämmc famen mit IPeib unb Kinb unb r»cr:[d]n?anben ins 3^^"^^^^/

als i[}x faum crriditctcs Kcid? 5ufainmenbrad^ XPot^in — barauf

ipcif bic Il)cltgefd?id)te nur ungenaue ^Inttüort. Pielleid^t ftec!en

Hefte jener lru^=

I^aften Panba=

len unb milben

®oten auf ben

l^ängen ber aU

gerifd^euKabilic

unb in Adlern

bes iitaro!fa=

nifd]en Kif!

Dann fam
ber junge 3^'

lani angebrauft.

5turntir>inb=

gleidj fegten ara=

bifd^e (£mirc

mit fieggemoI)n=

ten l^orben über

Sänber unb VöU
fer unb wäljten

fentitifd^e ®Iau=

bensftrciter vom
Koten llTeere bis

an ben 2(tlant.

Cange pertei=

bigte bas 5dl?e

Berberpol! feine

^reit^eit/ Ströme

Blutes floffen,

el?e bie ^remben

feften ^uf faffen

fonnten. Cat=

fräftige ^ül^rer aus ben üornetjmften ^amilien^ fo ber Senata, 5cn=

I^abfd^a imb £aui, leifteten ipütenben IPiberftanb. Xlod] !cnnt bie Über=

lieferung Hamen ber großen priefterin Kal^inna imb bes tapferen

"Koffila, bie Zlrabern ebenfo blutige Kämpfe lieferten , mie 3^^^=

I}unbcrtc frül)cr ben Kömern ber Huafafürft ^Isfalis unb ber toII=

fül)ne Caffarinas. (£rft mit ber brüten 2lraberinpafton rerlor bie

bobenftänbige Bei>ölferung il^re l^errfd^enbe Stellung,

2tbb. 8. Pornctjinc UTaurcn am Dad} eines ^efer

IPoljnbaufes.
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tlatfräftigc 2ivah<tt mtfd^ten ftd? nun mit unDcrbrauditeni Berber«

blut unb brannten als Utauren mäd^tig; {^inübcr nadi bem I^euligen

Spanien, um auf (Europas Boben ftolj blül^cnbc Ixönigreidie 5U fdniffcn.

Ztls nad? faft taufenbjäl^ri^em 2tufentl)alt ber le^te „2]Ioro" roicber

t?inüberflüd?tete nad) bem Stranb bes glaubensuerwanbten 2tfrifa,

nal?m er mit ftdj b'in IPoI^Iftanb bes £anbes, bem er unüergdnglid^en

Stempel aufg,ebrü(Jt l)atte. 2lber aud? bie (Erinnerung, cntfdjtounbener

®röfe, an r»ergangiene ©Ian55eit, von ber fein i^euti^er (^uftanb er=

fd^recfenb abftidjt. ^Is ob biefe einftigcn Kulturträc^er ujieber per«

funfen u)ären in Itad^t unb Barbarei!

Kaum nod} in tEräumen fennen fie mau=

rifd^e Prad)tbauten auf f)ifpaniens Boben,

unb im PoÜsmunb „Ztnbalos" genannte

^amilien berual^ren als I^eiligftes, !oft=

barftes (5ut ben alten unförmigen Sd]lüffel

jenes ^aufes, bas einft il^rc ^l)nen auf

bcn Pyrenäen berool^nten. Xlod} beten fie

allmödjentlid] nad^ ber grofen ^reitagd^utba

um bas Halben bes Cages, an bem fie als

red)tmäfige Befiljer ruieber barin ein3iel?en.

Keinen größeren llnterfdiieb fann man
fid? porftcUen als ben erbeingefeffenen Ber=

ber unb btn ftäbtebemol^nenben Zltauren,

beffen einftmals fo F}oI)e Blüte fpurlos uer=

fdjmanb unb faft uergcffen ift uon bem
pormals fo ftol5en Polfe.

Der I^agere llUaure mit crnften, fingen

(Sefid;ts5Ügcn, fd)U)ar5en f^aaren unb eben=

foldjen feurigen 2(ugen ift ^wat ein guter

Kaufmann unb ^amilienDater, fonft aber

träge unb ^einb jcber !örperlid?en 2tnftrengiuig. (£r I;>üllt fid? in lang=

rDallcnbe (Setüanbung uon bicnbenbcm IPeif, in benen er gemeffen ein=

I^erfd^reitet. Stol5 unb el^rfüditig, aber ^remben gegenüber von geminnen«

ber £iebensu)ürbigfeit, pod^t er auf bie I)crrfd?enbe Stellung feiner Kaffe.

2tngefprod)en, !ann ber Illaure u>obl lebl^aft werben, nimmt audi nad?

2lrt aller Orientalen u)äl}renb bes Spred^ens riel bie I^änbe 5U f)ilfe,

bod} ta\d] uerfäüt er immer u>ieber in meltentrücftes l^inbrüten. 2(nbers

freilid], menn er fein geliebtes 'iab el Barub reitet, bas puberfpiel.

Da beleben fid) feine ftarren ^üge, bann ^cigt er einen Heft alter Hitter=

lidjfeit. Coli brauft er mit feinesgleid^en über bie (£bene, fd}ir»ingt

unter milbem 3^^W'^?5^" ^i*^ lange ^linte über bem Kopf unb fül^rt

jenes aufregenbe Heiterfpiel auf, bas im eigentlidien Orient !ur5tDeg

„5<^"tafia" genannt u>irb. 2tber nirgenbs loirb es fo toll gel^e^t u?ie

2lbb. 9. 3"n3Ci^ IHaure in

Cctuan.
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im mitlas. tDic maf^nfinnig tütrbcin bie aufgeregten Heiter 6urd)ein=

an6er. Pon il^reu bleidjeu (Seftd^tern fliegen grofe 5d)tDeiftropfen,

von ^lanfen unb i}als 6er Pferbe bxdn Sd^aum. Va^u Puluerbampf,

unaufI;»örIid]C5 ^eipel^rgefnatter, tolle Sdjreie, fd^rillc Hufe 6er mal^n^

finnig erregten ZHänner, jebe ^iber ber trägeren Körper ift aufs auferfte

angefpannt — bis Hof unb Heiter ftdi toieber trennen unb le^tcrer

5urücPfäUt in tatenlofc ^leidjgültigfcit, aus ber er !aum aufgerüttelt

iDorben. Das ift ber HTaure, ITiaroffos I^errfdjenbe Haffe. —
Über ganj ZlTaroffo 5erftreut finbet man Heger, Spröflinge

füblidjer 5trid?e, meift aus ber 5at;»ara, teils fogar üom Senegal

2lbb. \o. Berbcrtypen (2tnbfd?cra=l£:eute) auf ber playa 311 (Tanger.

ftammcnb. ©cmöl^nlid} SfkiDcn in Dienften porneljmer Stäbteberool^ner

ober fog. IHfaub (^reigelaffcne), bringen fie fid? fort als IDaffer»

träger, (ßar!ödje, Hafenarbeiter ufu». TXud} 5at}Ireid}e Sultansreiter

finb fd)rDar5t?dutig, bei IlTefines t^auft ein gan5es Hegiment, bie Bu=

tt)ad)ir. 0ft bringen fie es aud) 5U 2Xmt unb IDürbcn. Der gefürd^tetc

„General" bes Heüolutionärs Bu ^amara a»ar Heger, ITiifd^Iing

ber allmäd^tigc ^rofufir Bu 2td)meb, ber nad? bem ^ob^ ITTuIai

^affans lange ^eit bie Hegierung fräftig fütjrte an Stelle bes fd^tuäd^»

Iid)en 2lbb el ^fis. — 3ii"9^ Hegerinnen finb bem lüftcrnen ZlTauren

gefud^te l{on!ubinen (einer ber ©rünbe, marum bie maurifdje Haffe

unaufl^altfam finft!), bie aber in fpäteren ^al}un nur geringen H)ert
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\:}abin als ^(rbeitsfflapinnen. 3^^^^ uorncl^mcre ^aus ijai beten

ntel^rere, inel ZTegerblut flieft in ben angefel^enften ^amilien bes

£anbes. 2lud? in ber Sultansfamilie!

2tnbers ber berberifd^e 3en?oI}ner bes Sd^erifats.

IDoI^I Dier fünftel ber Beüölferung beftetjt aus biefen Urein=

ruot^nern, bie als fictfige, befdjeibene £anbbauer ober ^irten in b^n

frud)tbaren (Ebenen an ber XPeft!üfte, mie in ijrünen Cälern, auf

Rängen bes 2ttlas leben. Sie ruol^nen in feften ^roei^l^ütten, (Surabi

genannt, ober in Huallas, feften l?)äufern aus €el?m ober Stein. Sold^e

nur, bie als XTomaben I^aufen, in bereu 2tbern mel^r ober weniger

reines 2lraberblut flieft, roeilen unter ^iegenl^aar^elten. Denn aud^

nomabifierenbe Zlraberftämme gibt es nod? in Ularoffo, freilid} nur

wenige unb biefe nid?t mel^r rein femitifd^en Blutes. Per Berber fleibet

fid? im Horben in bie raulje, fur5ärmelige Dfd^clabba, bie !aum über

bie "Knie reid^t, unter roeld^er er ein langes f)emb, bie ^arafia, mit=

unter aud) weite BeinÜeiber trägt. 3^ Süben fommt an Stelle ber

Dfd^elabba ein langer i)aif uon cl^emals toeifer ^arbe. So gel^t er

Sommer toie IDinter, bebaut feine gelber mit gleid)em ^erät, wie

es por 2000 3^^^^" f^ii^^ Hirnen benü^t, unb roeibet Sd?af= unb

Riegen» unb 2?inberl?erben , immer bie geliebte ^linte als treue 3e»

gleiterin neben fid?. ZTceift r>on Heiner, gebrungener ©eftalt, ^eigt er

ftets mannt^aftes 2(uftreten, bie bli^enben 2(ugen finb in unaufl?ör=

lid?er Bewegung. Pom bunfelften Braun ber ^öl^en bes Zttlas unb

füblidjer ProDin3en finbet man alle Sd^atlierungen bis 5um l^ellften

IPeif, im Hif fogar Blonbljaar unb Blauaugen, llngleid) bem
liifternen ZHauren taud^t beim Berber fein Hegerblut auf. Den, ber in

beengenben Stäbten wol?nt unb bes Sultans (Dberl}ol;»eit anerfennt,

peradjtet er tief, be3eid?net er als „Sflaoe", faum gel;)ord?t er bem
felbftgewäl^lten Kaib aus eigenem Stamm. Die überwiegenbe Znel?r=

5al?l ber iihaii (b. t?. Stamme) befiebelt Bleb es Sbal?, bün!t fid?

natürlid? ebler als jene, bie Bleb el Ilcad^fen bewohnen unb bem
^errfd^er 5insbar finb. Dodj aud^ biefe wal^ren fid) Selbftänbigfeit

fo üiel als möglid?. IDenn bie Hegierung Steuern ausfd^reibt, werben

fie r>on ben Stämmen faft regelmäßig perweigert. Zlleift fommt bann

eine UTet^aUa, weldje bie Dörfer bes rebellierenben Stammes nieber=

brennt, bie 2tusfaat uerwüftet unb plünbert, was 3U plünbern ift. Die

Bewol^ner l^aben red?t5eitig ^ah unb ®ut unb fid? in Sidjerl^eit ge=

bxadit, unb fo fommt es, ba'^ bie brauen Solbaten bie l{öpfe l^arm^

lofer IDanberer abfdjneiben unb mitnel^men muffen, um bod} irgenb»

wcldje Beute 3urücf5ubringen! Denn ber IHad^fen 3al?lt für jeben

l^opf einen Duro! (Dft unb oft l^ängen an ben Rinnen Don Cetuan,

pon ^es ober Utarrafefd) biefe mit l7onig beftrid^enen (beugen

foldicr „Suga" genannten Beute3Üge. Der fteuerweigernbe Stamm
Ilitbaucr, lllaroffo. 2



aber bringt IDetber unb Kinber unb Dicl^ aus ben Bergen, fobalb

bie Solbaten abgejogen ftnb, baut bie primitipen I^üttcn in njenigen

Stunben neu auf, unb bas £eben beginnt, als oh n\d}is geroefen toäre.

^äufig aud) fäl^rt ber "Kaunt bes betroffenen Stammes, mitunter nod?

perftdrft burd? gleidigcfinnte Seelen bes Had^barftammes, gleid^ bem
Bli^ aus I^ieiterem I)immel aus bem f)interl}alt auf bes Sultans xüd'

5iel?enbe I^eerfd^aren, nimmt il^nen bie Beute roieber ah, u>omögIidj

audj alle (Serr>el;»re unb perfd^rüinbet, rr>ie er ge!ommen. Die mifgIü(Jte

(Eypebition ruagt fid? bann gemöl^nlidj nid^t l^eim unb 5erftreut ftdj

ebenfalls in alle lOinbe! —

2ibb. \\. IDoUtDafc^enbe Berberfrauen am llab 5bu.

Ungleid? ber maurifdjen Berölferung bes £anbes räumt ber

Berber feiner ^rau eine um uieles gead)tetere Stellung ein unb lebt

ausfd)Iieflid? in ITtonogamie. IDie er b^n Sultan nur als HeIigions=

fürft, nid?t als politifdjes 0berl?aupt aner!ennt, fo fd)ü^t er feine ur«

alte ^reitjeit unb tritt gerne ein für bie Ked^te berer, bie feine ^ilfe

anrufen. Blutrad^e gilt als l^eiliges ®efe^, obroolil in neuefter ,5^^t

bei mand^en Stämmen ber Braud? (Eingang finbet, unabftd^tlid? per»

goffenes Blut burd? bie ^^aht bes Cäters 5U fül^nen. 3" fielen

(Segenben von Berbern beroot^nter Strid^e HTaroffos ):}at bie arabifdje

Spradje femitifd^er Eroberer nidjt permod^t, bie porgefunbene 5U per»

brängen. 2(n ber Horbfüfte fpridjt man Sd]ildia unb in Süben rpte

jenfeits bes 2ltlas Üingt itmafirgl?. Unb mie bie 2lraber nur €r=

oberer maren, nie Kulturpolf, fo fdjufen fie erft nad} Permifd?ung
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2Ibb. ^2. 2lraln[tcrtc i?erberfiau aus
bcr Sd]au\a.

mit unpcrbraudjtcm Bcrbcrblut jene

I^errltdjcn Kulturretdjc auf curo=

päifdjem Boben. IPtc im ®ftcn^

ir»o eiugebrungene ö^smanli niemals

F^armoniercn mit bzn uorgcfunbcnen

2(rabern, ift aud) bas Dcrl^ältnis

5tt)ifd]cn crbeiiigcfeffcnen Berbern

unb ben I?err[d?en6en IlTauren bas

benfbar fdjled^tefte. Der Berber ift

in jeber Be5ief?un9 IltaroÜos ei9ent=

lidje Stü^e. (£r mirb 5U allen

Ceiftungen i?erange5ogen/ foU Steuern

5af?Ien unb Utilitär ftellen, oF^ne

r>om IHauren entfpredjenbe (Se$en=

leiftungen 5U erf^alten. Datier bas

unerquiiJIidje Perl^dltnis 5iDifd]en

hzib^n Haffen. Das greift fo roeit,

ba^ Berber faft nie StabtbetDof^nern

bte Codjter 5ur ^rau geben, tro^=

bem it}r bort bequemeres £eben

voxnH als unter bem Dad) I^eimat'

lidjer i^ütten. £eiber Kinn ber Berber bie in il^m fd^Iummernbe

Kraft nidjt entfalten , I^ermetifd^e 2(bfd}Iiefung gegen jeben €influ|]

von aufen lief all feine ^äl;iigfeiten brad) liegen. Um fo bead)tens=

toerter finb feine förperlid^en Por^üge, bie ^ranfreidj längft erfannt

I^at unb ausjunü^en gebenft.

(£in franjöfifdjer 0rient!enner, 2tugufte ZlTouIieras, fagt mit edjt

romanifdjer llberfdimenglid)^

feit unb voü roftger Hoffnung
in bie «^ufunft fel^enb foI=

genbes

:

„IPenn uns 2(Igericn unb

Cunefien jufammen 500000
moI?ammebanifd?er Solbaten

geben fönncn, mas ift crft oon

HTaroffo 5U erwarten, loenn

CS enbgültig in ^ranfreidjs

ITtadjtbereid? tritt? Un bie=

fem Cage roirb es f)err bes

€rbbaUs ! lPeId)e europäifd^e

2Irmee fönnte bem Sto'^ von

5rr»et IHillionen Berbern unb

2trabern u?iberftefjen , bie

2Ibb. \5. Betbcrfrauen am 5uf es Stall,

Cctuan.
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fran^öfifd) bctDaffnct urxb bif5iplinicrt fiiib ? Hnb meldi tjcrrlid? Kolonial

reidi mürben lüir in bicfcm Ceti bes norbiDcftlidjcn 2tfrifa traben 1

Cuncfien, ^tltjcricii, ITtaroffo! ZlTaroffo vor allem, bas mel}r gilt

als bie betben anbeten jufammen. UTaroffo, 2tfrifas unDer$Ieid}Iid?ftes

£anb, bas eines Cages, fo I)offen mir, bie fdionfle Blüte im l{ran5e

fran5Öftfdier Kolonien fein mirb!"

So fdirieb cor ^mei j'^^^S^^'it^" ^^i^

fran55ftfdie Patriot, §Ieid? fo rielen feiner

€anbsleute, bamals fd]on an XlTarof!os $tin5=

Iid?e (Einperleibung in ben Kolonialbefi^ ber

Hepublif ben!enb. Pon biefer Befe^ung

erroartet €a ^rance eben nidit nur tcrri=

torialcn unb fommer5ieIIen ^umadis, fon=

bern üor allen Dingen ausgiebige Stärfung

ber milittirifdjen Kraft unb bamit ber ©rof

=

mad)tftellung in (Europa. Unb bem fdjönen

(£nb5metf muf fidi jeber pernünftige ©e=

banh unterorbnen, muf jebes erreidjbare

ZHittel bienen. Xlcan benfe bod] : bie grof

=

artige „2lbrunbung" bes norbafrifanifdien

Befi^es unb bie HTöglidifeit, gegebenenfalls

eine HÜIIion permegener Krieger über ben

KFjein roerfen 5U fönncn ! — Hur pergeffen

bie KoIoniaIf;»eiffporne an ber Seine einiges.

Vot allem, ba^ bie übermicgenbe Znel?r5abl

ber HTaroffaner nid^t aus fügfamen, ipillen=

lofen IHauren befielet, fonbern aus tpilb=

tru^igen Berberftdmmen poU unbänbigem

^reil^eitsfinn, einer Haffe, bie nur jum ge»

ringften Ceil bes Sultans ^errfdjaft aner=

fennt, fid? aber niemals frembem 3^"^

beugen tpirb. ^um menigften ben feit 3at}r=

5et?nten bitter get^aften 5ran5ofen ! <£s ift fo»

gar bie ^rage, ob bas mirtfdiaftlid) leiftungs»

fällige ^ran!reidi langtoierigem ®ebirg!rieg

im 2ttlas gemad^fen märe. Sollte es je in lUaroffo einmarfd^ieren

mollen, fo barf es Jeine Cruppen nie aus ber (Ebene sielten, mo
il}nen ©efd?ü^e bie Hberlcgentjeit fidiern. Jn ben Bergen könnten fid?

bie Hegimenter l^intereinanber perbluten. Das bemeifen bie leidsten

(Erfolge in ber Sdjauja (^interlanb pon üa^ablania) neben ben

fdjmeren Perluften an ber algerifd^en ®ren5e. Unb foUte es je in

einen europäifd^en Krieg permiifelt merben, fo l)ätte es genau

biefelben folgen 5U gemdrtigen mie \870. Die 5U ^riebens5eiten

2lbb. \i. Dicrjäbricjcr

JTtaurenfnabc 3U ^es.
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fdjon fd^mer 5U 5Üi3eIn6en Stämme mürben immer fofort losfdjlagen,

wenn fte if^re Bebrücfer irgenbtDO befd?äftigt tuüften, unb Ströme

Koloniftcnblutcs mürben von ber Syrte bis 5um 2ltlant pergoffen fein

binnen menigen Cagen. Caufenbc £anbes!inber unb XlTilliarben ©olbes

mürbe bie IPiebergcminniin^ ber Staatengebilbc foften, üorausgefe^t,

ba|5 ^ranh'eid) nadj Beenbigung eines aud) glüiilidien Krieges bie Kraft

I^ierju t^ätte. Berberblut ift nod? fd^merer 5U beugen mie arabifd^es!

teil.

3. (niaroftRanircße ^^btnvUxUt

Die iricüadjs niaroPfanifdicr Stäbtc. — Deren Deraml^rlofuiia. — ÜbcriiöIFeruitg,. —
Kraiift^citcii. — ^""Ci'es jübtfdier f^äufer. — ^ainilicitfjctici!. — Ittcl^rel^e. —
Stellung ^ct ~S"'^'-'n im Sultanat. — 3ü<>ifclie (Saftlidjfcit. — JjrieM^öfe. — Die

AUiance israelite. — (Sntftcben ber ^ni^enincrtel. — Scbrücfungen.

ebc größere (Drtfd^aft bcs islamitifd^en IDcftens I^at eigene

Häumc für 3uben. IlTellad), b. l). unreiner Boben, nennt

CS ber irtaroüaner, mäl^renb Bcmol^ncr Cuncfiens unb Oi=
politaniens fur^meg bcn 2lusbruc! ,,^ara "gebraud?en, Stabt«

UTaroffos gröpes 3^^^"^i*^^*^^ if^ ^^^- 5^1 ZlTarrafcfd?, ber

füblid]cn £anbesl)auptftabt, bas faft bie ^älfte ber etma 50000 €in=

mol^ner bel^erbergt. Be=

beutenb finb bie üon ^es

unb HTogabor mit je

6—7 000 Köpfen, bann

erft fommen alle an=

beren. Überall ift ber

jübifdje Stabtteil fd^arf

getrennt von bem ber

ilTot^ammcbaner, nur

in Canger, in ber ,,Stabt

ber i)unbc", ift ftrengc

2lbfpcrrung längft auf=

gel}oben. Vot menigcn

3cil)rcn nod) lautete fid?

jeber fromme Hed?tgläu=

bige, feinen ^ufi in bie Strafen bcs ,,r>crfludjtcn Bobens" 5U fe^en,

muftc ber 3<-^^?ii^^ ^i*^ fdjmar^en Pantoffel aus5iel}en, menn er fein

Diertel pcrliel?, um Zllaurenquartiere 5U betreten, ^eute I^at fid) aud^

bas gcänbert, mic fo indes im Sdjerifat.

Die Permal^rlofung jübifdjer Stabtteilc gel^t ins Unbcfd^reiblidje.

3n bcn meift überbccften Strafen bilbcn Ket^rid^tabfallc malere Berge^

fie fclbft finb in fo uernadjläffigtem ^uftanb, baf jeber auffcuf5t, ber

2Ibb. ;5. 3"'^'^"h'PC" ii"* IlTeftncs.
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ftc t^intcr ftd] fjat unb roieber in arabifdie f^auamats gelangt. Unb
bk ftnb bod] getpi^ aud) ntdit iltuftcr pon ©rbnung unb Keinlid}=

feit! Die mauerimtgürtcteii 3ii^^"'^i*^^^t^^ gleidien ricftgen Hloahn,

finb übciriedjcnbc ^ITaffenquarticrc, in bcncn bic Bemol^ncr cn§ 5U=

fanuncTigcbrängt I^aufcn in fenftcrlofcn Käufern mit ^Iadibäd}crn.

Sdimu^icjc tDinÜige (Saffcu finb angefüllt mit "Kabaüern faulenbcr

ilhb. \6. Uberuiölbte ftraijc im lllcUadi

ju lllarrafcfdi.

Cicrc unb allen mocslidien 2tbfäIIcn reger (Sett-»crbetätigfeit , mit

[direienben, balgenben Kinbern beibcriei ^efdiledites unb feilfd^enben,

geftihilierenben (Sefduiftsleuten. Pa5unfdien 5UHingen ^ablreidie, ent=

fctjUdi abgemagerte Straj^enPöter unb übcrlabcne €feldien mit 5er=

lumpten (Treibern/ bie unaufl)örlid> mit armbicfen linüpp^bt auf bie

längft unempfinblid) geiuorbenen Ciere losfdilagen. llllYriaben 5u=

bringlidier fliegen burd^fdjmirren bic €uft, Berge Unrats perpeftcn

fic unb läl^men bcn 2(tem berer, bie bort 5U mcilcn ge^mungcn ftnb.



llnrcinlid?!ett fdjafft t^icr ipafjre Seucfjenf^erbc. Blattern, Cyptjus,

UTalaria muten im Dercin mit ^aut= unb ^(ugenfranfl^eiten. \899
rafften bie Blattern in XHarrafefd? 2 500 3uben!in6er I^intoeg, 5iDet

3al}re fpdter forberte 5U ^es eine Cypt^uscpibemie 5000 (Dpfer inner»

F^alb breier ZlTonate! Unb in b^n l{üftenorten ftnb bie Perl;»ältnif|e

roomöglid? nod? fdiledjter. 3^" reidjften 3ubenDierteI ZHaroüos, bem
5U Zrtogabor, ift es ^usldnbern, b. l). Hid^tjubcn, abfolut unmöglid?,

bas UTeüad? 5U queren, fo entfe^Iidier Peftl^aud? lie^t auf ben tcil=

roeife übermölbten ©äffen!

Ztnbers bas 3iinere jübifdjer f)äu=

fer. Um grofe, oft fteingepflafterte

f^öfe laufen breite ^ol5üeranben, pon

toeld^en ber i)ausl^err alles im f)aus

Porget^enbe leidet überfeinen !ann. 2ln

bin XDänben fütjrt je eine Or in ein

länglidjes (^immer, beffen U)änbe mit

reli^iöfen Bilbern gefdimücft, in wo[}U

hab'inbcn Käufern von prädjtigen

^ayenceplatten bebecft finb. 2ln einer

Sdimalfeite 5ei9t auf erl^öt^ter (£ftrabe

auf(3efd}id)tetes Bett5eU(5 bk Sd^laffteüe

ber ^amilie an. Uleift mol^nen mel^rere

^amilieji in einem ^aufe, gan5 arme
^amilien fogar 5n?ei in einem ber

rüenige Quabratmeter umfaffenben

^immer.

Die maroffanifdien 3ubcn ftnb

ein fd)öner Ulenfdjenfd^la^. üiaft--

ftrofeenbe Utdnner in langen bunfeln

Köcfen, mit fdju)ar5en Zllü^en, bie

tagübcr fleif iij bcn mannio,fadien (Se=

fd^äften nad?gel;)en. Unb meift einträglid^en ©efdiäften ! Silberarbeiter,

U)ed)fler, Seibent^dnbler, r»or allem Kaufleute rekrutieren fidi aus Heilten

ber emfigen 3ii^ßnf*'^ft- ^od} finbet man audi ^leifdier, Sdmfter, €aft=

träger u. a., bie fid) anftrengenber 2trbeit mibmen. Die grauen finb

in jüngeren 3ttt?ren von berücfenber Sdionl^cit, fclbft nad? europäifdien

Begriffen, unb bebioncn ftdi äu|5crft fleibfanter Crad^t, bodi beiraten fie

in früt^efter 3ugenb, meift 5cl)niät7r ig, UTütter von \2— \5 3^if?i^'''"

finb feine Seltenl^eit. Da ber (Semal^I ftets nur uumig älter ift, bel;»alten

bie jungen (£I)eleute lange ^eit ben finbltd)en Sinn unb fügen fid?

toiüig ber Leitung il)rcr (Eltern, bei benen fie ruobnen.

Daf biefe ^rül^I^eiraten toeber auf förperlid^es ©ebeil^en nod) auf

Hloralität uerberblidje Küifmirfung ausüben können, bavon ift rafd^
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jcber über5euat, bcr 6ie !räfttgcn IHänner fielet unb btc rci5cnbcn

^rauengeftaltcn mit grofen manbclförmtgcn ^lutaugcn uiib fanftem

£äd?eln, vot allem, ber (Einblicf $ctr»onncn I?at in bas ruirflid? rüf^rcnb

patriardialifdic Familienleben jener 3uben fpanifdier l^erfunft. (£5

finb ungleid) fd^dnerc Ztcenfd^en als il^re in Ungarn unb Polen mot^nen»

ben (5laubens$enoffen.

3n jübifd^en f)aufern !ann es aud? ausgiebicsen 5amilien5tDift

geben. So t^atte mein jübifd^er ©aftfreunb 5U ^cs — Icajm ben

I)anim l^ief ber Capfere — jioei ^i^auen. ^alls bie erfte nad^ be=

ftimmter ^cit feinen Sol^n bringt, l^at ber jube ncimlid? bas Hed^t,

eine ^wcik (Sefäljrtin 5U mäl^len, bie aber im Kang ftets l^inter ber

erften bleibt, ©leid) bem ZHol^ammebaner muf aud? ber 3ube jeber

ber ^i^tiuen eigenen ßausl^alt bieten, lüas aud) ^rcunb Hajm fdjon

bes lieben ^riebens millen tun mufte. Da nmi ©attin Hummer eins

immer £ärm fdilug, irenn il^r (£l)el)err unb ©ebieter bei Hummer
5n)ei länger gemeilt, als il^rer XHeinung nadj gut n?ar, lefetere aber

it}n feifenb empfing, fooft er r»on ber alteren Gattin !am, n?ud?s bie

©cfdjidjte bem Bebauernsmertcn enblid) über ben liopf. €ines Cages
fam er mit lungen!räftigen Kabbinern angerücft unb unterl^anbelte mit

ber ^amilie feiner erften €t)egefponfin megen Sdjeibung Don Cifd?

unb Bett, übrigens gibt es aud) in Perfien, Cripolitanien ufo». unter

bortigen 3^^^" Pielmeiberei. Das ©efe^ ber (£inel}e ipurbe erft im

\2. 3<^l?tl)unbert butd} Kabbi ©erfon gegeben, Dod? finbet man aud)

ba mandimal rül)renbe «^üge. ®utt)er3ige 3^r'i*-'lil^"/ benen es bie

Perl^ältniffe erlauben, unterl^alten lieber einen regelredjten ^arem, be=

por fie bie r>erblüt)te Gattin perftofen. Hid^t feiten finbet man fogar

fleine Hegerinnen in tüot^ll^abcnben 3ii^^"f'^'''iili^i'

'

3m allgemeinen ift bie maroÜanifdK 3wbenfd)aft alles anbere,

nur nid)t notleibenb. ^rül^er redjtlos unb ge!ned)tet, genieft fie je^t

üiel größere ^reil^eit als nod? 5U Reiten bes tatfräftigen Sultan HTulai

^affan, unb biefe ^rcil^eit u>eif fie aud) meiblidj aus5unü^en! €l?emals

!am es Dor, ba^ (Eingeborene, bie ®elb benötigten, fid) Dor einen

jübifdien Kauflaben fteUten unb fobalb ein "Kaufer be^al^lte, ftd? bes

Selbes bemäd^tigten. IPel^rte fidi ber 3^^^*^/ f<^ U^^^ ^^ Sdjläge.

^eute bagegen bemud^ert ber 3^^^ lUauren unb Berber aus s£eibes=

fräften. ^rül^er burfte fein „3^i^?ii^^" feines Cud) am Körper tragen,

muf te jeber Cribut jat^len, fooft er Core burd^fdjritt, ir>ie fie in ^es,

Ittarrafefd) bie einjelnen £)auamats abfperren. Unb a->el)e bem 3^^^"/

ber bas UTellad) rorlaffen unb UTol^ammebanerftrafen betrat, ol?ne

befdjeiben bie Pantoffel aus5U5iet)en unb in ber f)anb 5U tragen —
bk fanatifd^e XTTenge l^dtte il^n 5erriffen! Hod) ^u Beginn ber ad)t=

5iger 2*^^^^/ ^^^ ^'^^ aufgeflärte Sultan ^affan biefen Braud) ah--

fdjaffen u)ollte, begab fid? alsbalb eine 3ubenbeputation 5U it?m, um
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unter Uberrcict^uiiij üblidjer ®efd)eti!e um Hücfnal^me 6cr milbernbcn

Perfügun^ 5U bitten, ba bk BeDÖlferung unbarmt^er^tg jeben Hebräer
burdiprügeltc, bn bcs Sultans 3efeI)I au&5ufüf;)ren magte. Das alles

t^at fid) geänbcrt. 3*^f?^^^i^'^^^t*^^^^i9 benufetc ber 3^^^^ ^" Itiaroffo

6ie Unmiffcnfjeit bcr mol^ammebanifd^en Bei>ölferun»5 5um eigenen

Porteil, fanimelte im Sd^rocifc feines 2lngefid)tes artige Permögen
un6 lief fid] gebulbig bafür roie einen J)un6 bet^anbeln, fid? oft genug

ol?ne alle Umftänbe einen Ceil bes fdjlau unb müljfam 5ufammen=
gefd^arrten €igcntimts roieber abnel^men. (Erfteres tut er 5tDar nadj

roie uor, aber bas le^tere !ann fo leidjt nidjt mel^r gefd^eljen. 3^^^

überlegener (5efd)dftsgeift mad^te fie

in Dielen Berufsjmeigen 5U ^erren

ber Sage. Sie vermitteln bcn größten

Ceil bes reidjen Binnenl^anbcls unb

bcs ^anbelsüerfet^rs 5u>ifd}cn €uro=

pdern unb Eingeborenen, betreiben

faft alle (Selbgefdjäfte im €anbe

unb rdd^en ftd) burd? IPudjer tun=

lidift an il^ren el^emaligen Peinigern.

3n bm größeren Stäbten, befon=

bers an ber Ixüftc, 5äljlen fie burd}=

a->egs 5U u»ol}ll?abenberen <SefelI=

fdjaftsfd^iditen ; aud) il^re fo5iale

Stellimg [)at ftd? pielfad? baburdi

gel^oben, ba^ fie als europäifd^e

Sdni^genoffen bcn Konfulargerid;=

ten abenblänbifdjer ZHäd^te unter=

ftel^en. 3" Ic^ter ^eit finb uiele nad? Sübamerifa ausgemanbert, bodj

fo balb als möglidi feieren fie mieber in bie I7 cimat 5urücf.

Ztber audi 2(rmut, piel 2trmut finbet man in b<:n 3u^cni>ierteln

bes 2ttlaslanbes, überall aber ift ber ^rembe, ber Keifenbe, roillFommen.

IDie oft bin id} babeigefeffen, roenn am ^reitagabenb ber ^«^ii^ili*'*"^

Dater bie Brod]e gemadjt, bas Brot mit uralten l)ebräifd)en IPorten

gefegnet, bann gebrodjen, in Sal5 getaudjt unb juerft mir, bem (Il^riften,

gegeben, bann feinen Söl^nen unb 5ule^t btn rDeiblidjen ©liebern ber

^amilie. llberall finbet ber IPanberer ftets freunblidies Entgegen»

!ommen unb ruerftätige f^ilfe. €in Pergleidj 5a)ifdjen biefen Xlady-

!ommen ber aus Spanien üertriebenen 3uben unb ben jur ^eit in

©alijien unb Paldftina lebenben fällt unbcbingt ^ugunften erfterer aus.

Bei jebem nodi fo !leinen ilTelladi liegt beffen ^riebt?of. 0ft
Diel taufenb n?eifgetünd)te Sel^niblöcfc, in beren runben 2(uffäfeen fleine

Hifdjen frcigclaffen finb für (Dllämpd)en, bie jeben ^reitagabenb ent=

5ünbet toerben 5ur Erinnerung an bie, bie barunter fdjlummern.

2lbb. \s. Partie bes 3"t*cnfricbtjofs

3" ^es.
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Sdflanh ^yp^^ff^" Stufen ernft I^erüber auf biefe Stätten erotgen

^rtcbcnS/ bie an Sabbatabenbcn befud^t toerben von alt unb jung,

^äufig aud) beiicn fdjujcre Steinplatten unb =a>ürfel mit I^ebräifdjen

3nfdjriften bte (Sräber. So auf bcm picn^unbertjäl^rigen 3u^^"fneb=

l}of 5u Cetuan^ auf bem ©rabplatten 5U feigen finb, bie pon frommen

Hebräern aus Spanien mitcjcbrad^t n?urben. Die 3uben von Uafan

bürfen il^re tEoten nid)t in Stabtnäfje begraben, fonbern am Dfdjebbel

Hfd^en, brei Stunben öftlid? ber Stabt beim ®rab bes jübifd^en £)ei=

ligen 2tmran ben Diiran. 2tud^ bie in fel)r fleinen Gruppen 5erftreut

im Kif lebenben 3^1»^*^" legen il^re tEoten nur bei größeren ®rten 5ur

emigen Hul^e. 3" Odjer gel^üUt, u>erben bie £eid;en auf (£feln

tagemeit t;erbeigebrad]t.

Pon (Europa aus gefd^iel^t riel, um bie geiftige Stellung ber

maroffanifd^en 3ii^^"f<^<^ft 5^ lieben. So unterl^iält bie Alliance

israelite in faft allen Stäbten bes Sdjerifats Sdiulen, beren ältefte in

Cetuan ift. Die in ^es mirb ron etrua 500 Sd^ülern befud^t, bas

£etjrperfonal beftet^t aus 5tDei fran5Öfifd?en £el^rerinnen unb ^vod

€el}rern, von bencn einer fpanifd^er, ber anbere algerifd^er 3^^^ if^-

Zilie pier unterrid)ten in fran5Öfifd;)er Sprad^e unb ruerben von ber

Alliance israelite be5al}lt, jum Ceil mit beutfd^em ®elbe.

Deutfd) geleiert u>irb in 21Taro!fo nur in ber nid^tjübifd^en, feit

Heujal^r \909 5U Canger eröffneten Deutfd^en Sdjule. Unb bod} mürbe

fid? für uns gerabe l?ier ein gar banfbares 2(rbeitsfelb eröffnen. Die

Ceute ftnb aufgemecft, u?ifbegierig imb unternel;)menb. XTid^t meljr

ber IPillfür maurifdjer ®rofer ausgefegt, ift il)t^ Kauf!raft imb mer=

fantile Sid^erl^eit gemadjfen, um fo mel^r, als fie, mie fdjon ertüctl^nt,

neueftens meift unter frembem Sdju^ ftel^en, ber beutfd^e (Srofl^änbler

alfo I^anbl7aben genug I^ätte, fäumige Sdjulbner 5U mat^nen. Der

junge, immerl^in intelligente 3^^^^ ^^^ reidjer ^amilie, ber als Kinb

5ran5Öfi[d} gelernt, gcl^t aud? nad? ^ran!reid) 5U epentueller roeiterer

2tusbilbung, bort fnüpft er Perbinbungen unb I^anbelsbe^iel^ungen an,

bort fd)lieft er ^reunbfd^aften, pon bort nimmt er fpäter, ruas fein

(Scfd]äft benötigt, bortl^in rollt bann ber runbe Dufaten, nid^t etroa

nad) Deutfd)lanb, beffen Spradje er nid^t fennt. Tibet bas roirb ber

Deutfdje nie einfel7en! —
Sdjon im 7. 3^t7rl7unbert fanben bie arabifd^en (Eroberer ^a^h

reid^e 3uben im ^tlas por. 2tls ^es gegrünbet ipurbe, erl^ielt eine

jübifd^e (Semeinbe €rlaubnis, fid) an ber Stabt an5ufiebeln. Die

meiflen anberen 3ubenpiertcl ipurben angelegt unb bepölfert auf 2tn=

orbnung bes (£mirs 3tifub 2lbb el I^abbfdi aus bem IlTerinibengefd^ledjt

5U ZTtitte bes \5. 3t^l?i'f?unberts, ber größte Ceil aber fam nad? feiner

Pertreibung im \6. 3<^I?i^f?unbert aus Spanien. Die f)errfd?er UTaroffos

fdjü^ten tunlidjft bie als f^änbler wk ^anbmerfer faft unentbel^rlidjen
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3af}ubi5 gegen ben ^^"^i^^i^us ber llTof^ammebaner, toofür fte
—

tDie and} Zcid^tmol^ammebaner in lürfifd^en Canben — jäl^rlid? per

Kopf eine oftmals 5iemlid? bebeutenbe Cfdjefia 3aI?Ien muften, eine

Kopffteuer, nebenl^er üielfad) ®clegent)eitsgefd]enfe unb nie vi^d^fal}U

bare 2{nleif?en, bie ber jemcilige Sultan bei il^nen nuidjtc. (^um

€otjn I)iefen fie TXdfl eb Dimna, £eute ber Perpflidjtung, iinb ftanben

unter befon=

berem 5d)U^

bes IlTad)fcn.

Dod? !üm=

mert fid^ bor

freie 2ttlasbc=

a>oI?ncr I7er5=

lidf menig um
b^n Ianbcs=

I^errlid^en

Sdju^, ber fei=

nem anbers=

gläubigen

Canbsmann
3uteil u?erbcn

foü. mau-
rifdje 5täbte=

bemoI)ner

lernten frei=

lid? jübifd?en

^elbbeutel

unbUnterncI)=

mungsgcift

refpeftieren,

nid^t aber freie

Berberleute

unabt?ängi=

ger Stridje.

Xlad} wk üor

muf ber mit Kararoanen reifenbe f^ebräer fd^toer (£{}ua 3af?Ien jebem

Stamm, beffen (Sebiet er 5U burd^jiel^en ge3mungen ift. X)iefer Cribut

rued^felt r»on einem Billun bis 3U pielen Duros für jebes Cragtier,

bas fid? bei feiner (Saffla befinbet; toeigert er fid), roirb er geplünbert.

f^äufig genug trifft man fold^e von allem ^ab unb (Sut entblößte

©eftalten auf ben Karamanenftrafen bes Sultanats, 3'" allgemeinen

jebod^ ):}at fid? bie Sage ber maroffanifdjen 3iibenfd]aft in bcn legten

beiben ^ai)x^(il}nttn mäd^tig gebeffert.

"ilbb. ^9. (5ro§c Synagoge 311 üetiian.
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Xiid}t unermäl^nt foU bleiben, baf bk maroüanifd^c 3ubcnfd?aft

nid^ts fcl?nltd)er i»ünfd)t als franjöfifd^e Befi^er^reifung "UXaxoitos.

Sie feljen vot fid? bas Bcifpiel i^rer algerifc^en ©laubensgenoffeii,

bie fid? unter fran5Öfifd?er ^la^ge in beneiden sruertc £age auf5ufd^ir>ingen

rermodjten, unö erl^offen für fid) ®Ieid?es. Kommt Zllaroffo unter

fran5Öfifd;ten 5d]U^, fo roirb es aud? natürlid^e ^olge fein, 6af bie

5aI?Ireid]en 3uben infolge Sd^IauI^eit unb (Sefd^dftsfinn unb erleid^ternber

XPirtfdjaftspoIitif ber Parifer Hegierung fd^nell alles an fid) reifen,

toas £)anbel unb 3i^^^f^^i^ 'J^^ Vorteilen bietet. Der Peutfd^e foUte

überlegen, ba^ bie Hepubli! feit3*-^f?^5^l?"ten bem 2(tlasjuben fd^meidjelt,

um biefen gar nid)t gering ein5ufd)ä^enben ^aftor an feiiier Seite 3U

I?aben, fobalb es nötig fd^eint. Der maroffanifdje 3ube repräfentiert

maroffanifd^en £)anbel — ein ©runb mel^ir für unfere Politifer, fd^arfe

IDadjt 5U I^alten über fran5Öfifd}es Porgel^en in ZTTaroüo!

2üili. 2\. ITiault'icxhixawane, 511111 2(bmar[dj nad? ^es bereit, auf bem
IHarfdjan bei üanger.

4. dElttf btt 'Kavawantnftvaf^c.

Das IHauItier im 21tlas. — Karatpancnftra^en unb bereu Befd?affeuljcit. — Übcr=

fcf^rcitcn ber Uiban. — Seiftungsfäljigfctt bcr Tragtiere. — Segcgnuuüien. — Blut»

xadie. — JJusjjepIüiibcrtc 3ubcn, Stragcufd/ießeret, (Sefangenc. — lPeo,3oII. —
inittagsraft. — IPcitermarfc^. — ITad/tlager. — f^au},itmal^l5eit für Hlenfdjen unb

©erc. — Kasba, ifjrc Benennung unb Befa^ung. — (Eätigfeit bes 2lmel. — 2tbcnb=

ibyll. — rjerrlid?e Hädjte.

m roegearmen lUaroffo widzlt fid? aller Per!et?r auf Crag=

tierrücfen ah. V}kt 5eigt fid) lieber, mie perfdjieben bas abenb=

länbifd^e Sultanat pom eigentlid^cn (Drient ift. Denn wäl}=

renb bort in erfter €inie bas 'Kamel J^auptüerfel^rsmittcl ift,

fpielen im gebirg= unb irafferreid^en ZUaroüo illaultiere bie erfte

Holle. (£in gutes Heittier foftet bis 5U 800 einljcimifd^e pefeten,

iDctl^renb Cafttiere ober Heitpferbe fd^on um bas Drittel 5U I^aben
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ftnb. 2lnd} finb gute ITtauUicre im Cra$eu von Saften unb Klettern

auf unmegfamen ©ebirgspfaben^ im 2lusl)alten von 5trapa5en unb (£nt=

bel^rungen bem Pferb überlegen, an 5d]ncIIig!eit fommen fte if^m faft

gleid). XTur im Süben unb jenfeits ber 2ltlasfetten bominiert bas Kamel.

ilTel^rere Strafen burd;)5ief;»en nad} allen Hid^tungen bas Sul=

tanat. Vov allem bie uralte i^anbelsftrafe, bie r»on ^llarrafefd? über

ben 2lÜa^ nad} Cimbu!tu am Higer gel^t. ferner ^ranfreidjs eifer=

füd^tig geläutete natürlidie (Einfallslinie— ftrategifd? toie fommer5iclI—
Don ber algerifdjen ®ren3e über bcn l;»od^ruid]tigen Sattel r»on Cafa
nad? ^es, auf u?eldjer fran5Öfifd?e • ^eUfel^er bereits Bal^nen bauen.

2lbb. 22. „Die" Brücfe bei ^es, aus ber §eit ITtuIai '^smads.

3e eine gute Strafe getjt r»on ber nörblid^en ^auptftabt unb von

ZRelilia nad? bem palmenreid^en Cafilelt, alte IDege laufen fübtoärts

bis nad) Senegambien, einer oftmärts nad? bem füblid?en ^tlgerien,

eine cielbcnü^te £inie perbinbet bie 5al)lreid?en ^afenorte am 2(tlan=

tifdjen (D^^an^ unb anbere !reu5 unb quer.

Dod? barf man fid? bort5ulanbe nid?t Strafen in unferem Sinne

Dorfteüen. 3" ^^" Bergen finb es lebiglid? Kletterpartien für bie Ciere

unb beren Begleiter , in ber (Ebene bagegen ausgetretene f?uffpuren

unge5äl?lter ^affilen, bie im £aufe ber 3'i^i^I?wiberte — pielleidjt 3*^^^'

taufenbc — besfelben IPeges gebogen. — 2tud? 5at?lreid7e/ 5ur Hegen=

5eit mäd?tig ange[d?u>ollene ^lüffe burdjftrömen bas Canb, lDaffer=

abern, bie pielfad? reid?en ^ufluf erl?alten, von benen ein5elne red?t

gut bem Per!ef?re bienen fönnten, u?ie Hab Sbu unb ZTtuluia. Dod?
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an 5djtffal?rt in VTiatoffo 6en!t faum 6er unternel^mun^^sluftigftc

©aüicr. XPeni^c, in jammerDoUem (5uftan6e befinblid^c Brücfe]! bicnen

nur 5a5U/ um von porftd^tigen Karamanenmännern in großem Bogen
ängftlid) umgangen 5U toerben. Datier gibt bas Xlbcrfd^reiten ber

6urd) fortn)äI;)ren6eUferrutfd)ungen unb (SeröUablagerungen eingeengten

^lu^Iäufe, beren 3^tt fid? ftetig änbert, mit unberfpenftigen, fträuben=

ben Cieren immer I^eibenarbeit. mitunter fül^rt ber ausgetretene

pfab vom meift l}ol}zn Ufer 5U einer ^urt. Dann mad?t bk Strafe

grofen Ummeg 5U jener Stelle unb gel?t am anberen Ufer roieber

u?eit^ tDeit jurücf, um vokbn in bie allgemeine lTtarfdjrid?tung 5U

2lbb. 25. Paßübergang im 21tlas.

fommen. ^ur ^eit anl?altenber Dürre u?anbert bie Maffia woi}{ aud?

gerabeburd?/ mobei es allerbings Dorfommt, ba^ infolge unbefann=

ter Ünberungen bes ^lufbettes plö^Iid? bas £eittier mit allem (Sepäcf

perftn!t unb nur fdjroer roieber geborgen roerben !ann. H^äl^renb

5. B. im 2ttlasDorIanb in btn UTonaten (Dhober unb XToüember bas

U)affer ben Pferben mit unl^eimlid^er Sd^nelle unter bem Körper ba--

I^infd^ieft/ bene^t es im J^li w"^ 2tuguft faum beren ^effeln.

XDdd} unglaublidje Caften Saumtiere, felbft fleine €fel 5U fdileppen

imftanbe finb, bavon l}at ber Europäer feine 2ll?nung. So pflegte

\d} meinen UTaultieren minbefte-ns \50 Kilogramm auf5ulaben; tro^=

bem muften fie aber Strafen ipie Cetuan—Canger in 5el?n Stunben

3urü(flegen. Das finb 55 Kilometer Cuftlinie, bodj voü mädjtiger

31



XlmiDC^c mit nieift n>cgcIofcm ©eldnbc, über I7öl}cn5üge, auf 6cncn

[xdf bk ^ierc müt^fam il^rcn Weg, ^,w^d}cn ^^I^trümmcrn fudicn

muffen. Das Cracsticr mag iiodi fo überladen fein, 5eitiDeiItc3 bcii Be»

fi^er 3U fdjlepp^"/ if^ i^^" iinincr nodi ntdglidi. Der afrifanifdic €fel,

audj bk fleinere Gattung, ift weit frJifticser, ausbaucrnber unb —
folgfamcr als fein norbifdier Brubcr. €r trabt unb trabt unrertreffen

in hir^en, 5appelnben Sd^ritten u^eiter un6 u^eiter, trottet bie fdiled^tc

Strafe fo lancse entlancs, bis er ermattet 5ufammenbridit. IPenn

Sdjldge mit bem bicfen 2(uffas it^n auftreiben, eilt er neuerbings fo

lange u?citer, bis er n?ieber umfinft. Unb bas bei farger lioft, ol^ne

jebe fürforcslidic Pflege. Sogar ^utter fudit er fid) felbft rodl^renb

hir5er Hul^eftunben.

Bunt unb mannigfad? geftaltet fidj ein IPanbertag im ftrafen=

armen Utaroffo.

^rül), momögltd] mit Sonnenaufgang, bridit bie ©affla auf.

(Eines I^inter bem anberen r>erlaffen bie bepacften Cragtiere munteren

Sdjrittes bcn £agerpla^, pcrfolgt r»on lautem ©efdjrei ber Creiber,

bie roäl^renb ber fül^len IlTorgenftunben tunlidift roeit gelangen iDoUen.

XDoI^Il^abenbe Ulitglieber ber l^aramane reiten auf Pferben ober llTaul=

tieren, ärmere laufen 5U ^uj? ober benüljen fleine €feld)en, roie man
fie für menig Pefeten 5U faufen befommt. 0ber fte fefeen ftdi auf

bas (Sepdcf, bas, in Strol}tafd)en entfpredienb georbnet, 5U beiben

Seiten bes Cragfattels aufgefd^nürt ift. IPetterl^arte UTaultiertreiber

jebod?, bie jal^raus, jahrein auf ber £anbftraf e wcikn unb jeben Stein

unb jeben Strand? fennen, laufen ftets in gleid^mdfig fdjnellem Sdiritt

t^inter bcn anpertrauten Cieren t^er. Der Sidierbeit roegcn fdiliefen

fid? gea)öl)nlid) arme Ceufel an^ 'Ceute, bie oft in bes XDortes u?al?rftem

Sinn nid^ts il?r (Eigen nennen, als u?as fte am €eibe tragen. Unb
bas ift tDenig genug.

Begegnen ftd? 5mei (Safftlen auf ber Ixaramanenftrafe, fo rufen

fi^ bie Uldnner fdjon pon meitem üblidie U)tlI!ommgrüfe 5U.

Dann erfolgt unter lautem tDortfdmmüe bie langatmige Begrünung,

rodl^renb bie beiben Karaganen fur5en ^alt madien. "Ulan fragt

einanber über U)oI?er unb IVoI^tn, roo man bas leiste Icadjtlager ge=

tjalten unb ruie meit man I^eute nod? 5U gelangen gebenfe, „IPiepiel

ZTtenfdien unb Ciere feib il)r?", „xx>as ift bie €abung?", ,,n?en habt

\[)v sulefet begegnet unb ido?" unb dl^nlic^e fragen u^erben geftellt.

Kafdi er5dt?It man einanber Heuigfeiten pon ber Küfte ober aus ber

^auptftabt — unb meiter gel^t bie XPanberung, jebe nad) anberer

Seite.

IDas erfdt?rt man nidit alles in bcn wenigen UTinuten!

(£inc Begegimng roirb mir unpergef lidi bleiben. J'^n U^albe pon

IHamura !reu5ten brei Bewaffnete ben U^eg meiner Maffia. Huf
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meine ^ragc antroortetc einer: ,,^eute mu^ eine Karawane mit Zliän=

nern ber Beni Smur fommen, gegen 6ie loir Blutpflidit I^aben. IPir

eriDartcn fie!" — BIutraAcI Uraltes t?eiliges ©efe^, doppelt furdit=

bar in einem Sanbe, wo IlTenfdKnIeben fo geringe merten. — Hn=

meit von HTcfines begegneten mir brei 3ubcn, bie von Ceutcn 6er Beni

f^affan total ausgeplünbert unb bis auf 6as £)emb ausge5ogen ruorben

maren. 3^^^" mol^ammebanifdien Dienern aber batte man nidits

genommen. IMnter Sfru !am idi eben 3U einer Sdneferei 5roi)d)en

ben Hieb el £)abfdi unb bcn 2(it 3uffi, toäbrenb in einem Duar ber

Knesfa, als id) bort (5aftfreunb[diaft über Hadit beanfprudite, gerabe

^tbb. 24. ITlittagraft unter

Feigenbäumen.

5n?ei befangene ber Hieb f^amban an ^änben unb ^üfen gebunben
üor ber XTupaUa eb Dfdniffa lagen — fie foUte)i bes anberen Cages
5um Stammesfaib gefül^rt merben 5ur 2tburteilung. Das finb aU=

täglid)e Por!ommniffe im unrut?igen Iltaroffo. —
Dodi roeiter üorbei an I^üttenreidien Dörfern, an n?oI)IgepfIegten

Härten mit praAtroIIen Feigenbäumen, eingefriebet von mädjtigen

2tgar>en unb ungel^euren (Opuntien ober bid^ten XPadjoIberbüfdien, in

beren Sdjattcn jugenblidje XPäditer ber faftigen ^rüdite lungern.

Dann !ommen 5eita)eilig ^Ifabüfdiel unb Camarisfengeftrüpp als

getDöE^nlidje Steppenuegetation, ober uerfrüppelte ^ädierpalmen, bie

!aum meterl^odi aus bem
_
Boben fditefen. 0ft beif t es lDeg5oII

5al^len für ungel;)inbertes Überfd? reiten ber Stammgrense! Da ent=

fpinnen fidi enblofe Keben, bie IPanberer mollen ftdi in ben feltenften

Httbauet, XXlatotlo.
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fällen fdiröv^fcn laffcn, Mc iräditcr aicigcrn bcn Eintritt ins ge«

lobte £anb. 2tber roenn aiidf bk Sache uod) fo bcbrol7lid}cn Hnfcbcin

hat, ftcts einigt man ftdi gütlid? unb fdieibet im ^rieben. — Diele

Stridie IlTaroffos finb bcbcdt mit fufticfem Sanb; nur mül^fam
arbeiten fidi bort bie (Tiere rormärts, bei jebem Sdiritte meit über bie

^effeln einfinfenb. 5d)mit5enb unb !eudien6 unb ftöbnonb ftampfen

bie UTenfdien nadj unb rufen un5äf;ligemal ZlTuIai 3^^^^^ ^"/ ^taro!=

fo5 rielgeplagten Sdnifepatron. Der erbarmt fidi enblid) feiner flu«

dienben Perebrer unb fenbet fefteren Boben, auf bem aUbalb unter

lauten „2(rra"=Kufen in flottem Sdiritt roeitcrgeeilt mirb. —
IDenn IHenfdien unb Ciere mehrere Stunben gemanbert finb unb

bie Sonne bereits i}od) am f)immel ftel^t, u^enn ber anfangs fo ftete

5d?ritt fid) immer mef^r unb mel?r rerlangfamt unb antreibenbe Hufe
immer lauter toerben, bann fud^t fidi ber Karamanenfül^rer ein ge=

eignetes piät^dien, an u»eld}em bie ©efellfdiaft ZlTittagsraft Ijalten

!ann. Jm Sduitten tuilber Feigenbäume mad)t fie I^alt. UTauItieren

imb Saumpferben roerben bie Saften abgenommen, bie Porberbeine

5ufammenge!oppelt, bamit fie feine langen Sdiritte 5U madien imftanbe

finb, bann Icif t ntan fie laufen unb bas fcirglidie ^utter felber fud^en.

Die IPanbercr nel^men ebenfalls \i)v frugales UTal)! ein, meift etroas

feigen ober Crauben unb Brot, unb bann überldft fid) mit 2lus=

nal)me eines IPäditers alles !ur5e ^cit ftärfenbem Sdilafe.

Xlad) etwa brei Stunben toirb neuerbings aufgebrod^en. J>n

gleid^mäfig fd^neller (Sangart roanbert bk "Kararoane roieber ben IPeg

entlang. Da locfert fidi bas (Sepdcf bes Leittieres ein menig. (£in

fur^er ^^ruf ertönt, bas ©anje ftocft, ^wti IRdnner (ftel^e 2tb=

bilbung 25) eilen I^erbei, jiel^en bie Stricfe an, orbnen bie Ballen,

unb a>eitcr gef?t ber ülarfdi, bergauf, bergab im emig I^ügeligen ®e=

länbe. Da ift ein ^lu^Iauf 5U überfdireiten, bort einer 5ebdia aus=

5UtDeid^en, oft aud) umgeljt man eine 2tnfiebhing in tDeitem Bogen,

beren Ben)oI?ner nidit gan5 eintoaubfreies Benel^men pflegen, ober

aber es läuft ein Iluinn hinüber unb befud^t Befannte bes Dorfes,

an iDeldiem gerabe porbeigeritten wirb. — So get?t es bis gegen

2(benb. Die müben Ciere perlangfamen mieber ben Sdiritt tro^ un=

aufl)örlidier Kufe ber Creiber, unb biefe felbft erflingcn weitaus nid]t

mel}r fo fräftig u?ie Dormittags. £nblid? gelangt man in bie Hät^e

eines ber altgewohnten Cagerplä^e. jnftinftir greifen bie Pierfüfler

ipieber beffer aus, unb audi bie XlTenfdien seigen einanber frot)locfenb

bas unnfenbe ,5^el, ben Duar ober bie "Kasba, u?o bie (^tite auf=

gefdilagen n>erben follen.

Por ber Umzäunung angelangt, unterl^anbelt man init ben Be=

wol^nern um bie (Erlaubnis, ben Dorffrieben betreten 5U bürfen. Denn

nid^t jeber barf ohne roeiteres eintreten in bie Stätte ber Hube, erft



2Ibb. 25. 5^ft3tcl^en bes (Scpäcfcs tt>äbrenb bes llTarfdies.

vlbb. 2o. Kamelfaraumnc bei KafablanFa.
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iDoUen bic €cute ftdier fein, 6af es mirflid^c IVanberer, feine f^aramije

ftnb, bie (£inlaf unb (Saftfrcunbfdiaft I)cifdKn. Soune bas Petitor

g^lüdüd) iiberftanben ift, braucht alles ini Porfinnere. Die Ciere merben

abgelaben unb 5ur Cränfe c>efül)rt, morauf man fie ncbeneinanber an

ein lanöies Seil binbet unb il^nen ^utter uorroirft. Balb flehen luftic^e

€etncnt}äusd}en. Die (Safflaleute !odien ein befdieibenes 2IbenbnmbI

auf offenem ^euer, Dorfbemol^ner bringen Cier ba5u, audi wol}[

Brot, (^^e^entäfe ober frifdie lUildi, unb alles gibt fid) erfebntem

Sd^maus I)in. illit untergefdilac^enen Beinen fifeen bie metterbarten

lUdnner von ber freien Karamanenftrafe im Kreife, bie 5d)üffel in

ber UTitte, ein UTeffer bangt jebem an ber Seite, mehr braudit feiner.

2(UaI) (^ab fünf

Ringer, bie müf=

fen genügen —
unb balb t}ört

man nur fräftiges

Sdnnafeen unb

Sd)nal5en I)unge=

riger IPanberer,

bienadibesCages

Strapa5en fid^ an

polier Sd)üffelgüt=

lidi tun. —
BcfeftigteBer--

bergen ftel)en in

geipiffen 2lbftän=

ben längs ber groferen Perbinbungsftrafen, meift auf Cagreifen entfernt

uoneinanber. Befonbers an lDegfreu5ungen finb fie oft 5U finben, biefe

uerteibigungsfäbigen Blocfbäufer, bie im Q)ften balb Karman ferai

(IPanberers X^aus), balb (£{?an genannt roerben. j" Jnbien fül^ren fie

aud} bie Hamen Daf=BangIa unb Bungalon? unb finb (£inriditungen,

bie fdion feit urbenflidien Reiten in allen rerfehrsarnien €anben roeg^

müben ITanbereru bie Pforten gaftlid^ geöffnet I^alten. 3" f^nnem

€anbe ber IPelt fommt aber ber bem Keifenben gebotene Sdjufe mel^r

5ur ©eltung als gerabe im rauben 2(tlasgebiete.

Hasha, b. [}. ^eftung, nennt man l^ier bie verfallenen illauer=

pierecfe, in benen ein IKaib ober 2lmel mit etmeldien Dermaf^rloften

2tfafri I^auft. Die Ceutdien fül^ren ein äuferft bef^aglidies €eben, nie

geftört von neugierigen Porgefefeten imb anberen unermünfdjten Be-

fud^en. Denn j^^fP^f^i^^Tien unb berlei im gefitteten Europa bei ben

Beteiligten I?erjlidi unbeliebte (£inriditungen fennt bas militärifdi fo

gemütlidie ^ITaroffo nid?t. ^lleift ift bas (San^e nur ein grofer £)of,

40 bis 60 Sdiritt nadj jeber Seite, umgeben ron einer 2In5abl an

:ibb. 2lufi'dilaaen bcs (5>eltes in her (Ebene von Bciba,

Strafte «cn ilTarrafcfdi.
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i^>..>r;

'-.«k^

bic brci bis uicr llTctcr I}oI}C IlTaucr angeÜebtcr I^albrerfallcncr ®c=

bdube; ein größeres 'iod) ift 5ur unDermeiblidien Pfd^ama eingeridilet^

ein Üeincr, turmä{)nlid)er 2(ufbau be^eidinct il}re Beftimmung. Un=

weit iDoI^nt 5er Kommanbant, beffen Kul^e nur burdi bie läftigen

®ebets5eiten geftört tüirb. 2tm liebftcn iDÜrbe bor gute ITTann über=

I^aupt nie aus feinem f)a[dnfdiraufd) aufmadien. 2lber aud) ein marof=

!anifd]er 2im\[ I;at P^idjten, als ba finb: Dorbeten, (£inftreid?en ber

beftimmten 2tbgabe, bie ein befonbers pertrauter Untergebener b^n

IDanberern für bas Hädjtigen in ber Kasba abnimmt. (£r foU

ben Sd]iebsrid)ter fpielen, roenn fidi jmei ober mel^rere gute ^reunbe

in bcn i)aaren liegen, muf? arme Ceufel burd)prügebi laffen, bie

irgenbmeldjer iniffe=

tat be5iditigt roerben,

muf bie lUuna unter=

fudien, a->eld}c 5U Iic=

fern bie Beroobner

ber Umgebung gef}al=

ten finb, unb roas ber

5eitraubenben Sadien

mel^r finb. (£r ift

alfo ein r>ielgeplag=

ter Utann, bem ge=

legentlid^er fleiner

l7afd}ifd?raufd) u?oI}l

,^u gönnen ift! Vod}

fommt es audi por,

ba^ ber tTiad^fen

einen energifdjeren TTiann an biefe Stelle fe^t, ber alsbalb ©rbnung
in ber Umgebung fdjafft unb feinem Hamen foa>ic ber von if^m be=

auffid^tigten Kasba Kefpcft perfdjafft. Wo ein fo feltener Kaib auf=

taudit, erl}ält bie I)erberge balb beffen Hamen, ber il;ir bann mcift

lange .^eit rerbleibt.

Der 3""*^"f?*^f tiefer in UTaroffo aud? Hfala, b. l). 2tbfteige=

quartier, genannten Sd^u^bäufer liegt bei Cag n?ie tot. (£rft abenbs

fommt 'i'ibm 5u>ifdien bie UTaucrn. XPenn Karamancn eingefebrt

finb, roerben suerft bie Ciere perforgt, benn in ^egenben ol^ne

iSifenbal^nen unb fal^rbare Stral^en !ommt ftets 5uerft bas liebe Pieb

unb bann (Sottes (£benbilb. Bei raul^em U^etter finbet Icfeteres ruol^l

audi Unterfdilupf in fleinen fenfterlofen €öd]ern, aber ber ftrapa5en=

gemol^nte "Karamanenmann näditigt bei balbmegs günftigcr U^itterung

piel lieber im freien, unter füblid) milbem f>immel.

(Es ftct)cn unb liegen an längsgefpannten Seilen reibcnweife Pferbe,

UTaultiere unb ftämmige (Efel, l^örbar freffenb an porgen?orfenem

2lbb. 28. Kainelarnppe an i)cr lllaucr üonKasba Seluan.
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^Ibb. 20. ^onbnF in Safft.

^uttcr. XlÜt jufamniencjcbunbenen Knien faucn Cscnuidilidi ncben=

cinanbcrlic$cnbc Kamele, ^euer inerben ent^ünbet, man fodit lxuf=

ffu un6 in c>etro.Jncten Streifen müaebradites f)ammelflei|di ober

Geflügel, 6a5 bem iTeeanrt abaefauft wirb, ober man fd^Iä^t (£ier

in üerbäd)ti^3 buftenbes (Dl Da^u. gibt es grofe ^laben tDoI)b

fd^mecfenben arabifdjen Brotes, bas 5ir»ar auf ber luiraipanenftrafe

nie fctfdj ift, aber ausgel^ungerten £euten trefflidi munbet. So es

gar 5U I^art ift, mirb es angefeuditet unb über bas ^ol5!ol)lenfeuer

getjalten. I)er nad) innen bringenbe Dunft madit bas berbe (Seba^i

rDeidier. I7äiifig mu|5 audi (Dbft unb Brot genügen, um ben fnurrenben

Allagen 5U befriebigen, wk feigen, Crauben ober (Granaten, ober bie

HTänner taudien bas Brot in ,,Semen", in modienalte, ran5ig

fd^mecfenbe Butter — (Senügfamfeit gel^ort 5U ben erftcn Cugenbcn

bcs IPanberers! Vod-) rnenn bann glutheißer Cee in fleinen (Öläfern

bampft, r>on moblt^abenberen Keifenben an ärmere perteilt, bann fi^en

bie marÜgen (Seftalten um raudienbe ^euer unb er5äblen uralte Häuber=

ftücfdien ober fül^ne Caten berül^mter Karamanenfül^rer. IDenn funfelnbe

Sternbilber am bunfeln ^immel flimmern unb ber ZlTonb fal)Ien ©Ian5

auf bie pl^antaftifdien (Sruppen am ^euer wirft, finb bie 21cül)en bes

IDanbertages rcrgeffen. ÜTan genieft bes 2lbenbs tuunberbarc 5d)ön=

I^cit, atmet mür^ige ^£uft unb I)ord}t ben fd^recflid^cn i^elbentaten, bie

jeber ein5elne üoUfübrt haben unll. Dann mirb es ^cit, ben allperföhnen=

ben Sd?lafgott an5urufen, einer nadi bem anberen l7üUt fidj in Decfe ober

Burnus. ^tDifd)en l\iften unb Ballen gefauert, uertraut fidi alles ber

^ürforge Tlüaljs, ber fdinardienben IPäditer unb ber !läffenben I)unbe.

Balb ift nidjts mehr l^örbar u?ie ber (5olbbroffel melobifdicr Sd)lag. —
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Da ertönen plö^ltd? !aum üernehmbare l:{Iän(3e. 2ll5 ob auf

cnMofen (Ebenen ber tDciten Pufta ein (^i^^unerfol^n uiel^nmtig 51!=

ternbc IHelobien feiner trauten (Sei^e entlocfe; bann mieöer roie leifcr

©rgelÜang aus Ariftlidiem ©ottest^aus. Unb je^t wie bas 'ikb^ bas

in fdiönen PoIImonbnädjten auf r>erfdin?iegenen ^erraffen uorneljmcr

niaurenl^äufer erFlingt, ^efpielt von Itebes!ranfen jü^^ö^i^ö^^'z ^(^^^

5itternber Sel^nfudjt nad} fd)mar5t?aarigen HTäbdien! — ^orfdjt man
nadi öen feltfant roeidien Klängen, fo entpuppt ber Künftler fidi als

armer tDanbernber Stäbter. Sdilaf fliel^t il)n, 6enn feine (Sebanfen

weilen bei einer bun!eläu§igen ^atma. Hun entlocft er ber primitiuen

(Simbri tDunberpoü füf e Cöne, fingt gauj leife ein £ieb, bas uielleidit

Dor 3<^^?J^^unbcrten erflang vom HTunbe ftol5er 2Il}nen, an grünen

Ufern bes pillenumfäumten llab el l{ebir/ ober l)od) oben im Dicfidite,

u?o l^eute nodi auf rotem ^els r>ielfäulig bie 2(Ibambra ftebt . . . IHit

biefer Spfjärenmufi! mifdit fid) bumpfes Kaufdien, wk es jebe PoIfs=

menge im befolge I^at, baraus erfdjallcn ein5eln unterbrücfte Kufe,

ron ^ern tönt l^eiferes (Sebell, ausgeftofen von l^ungrigen 5dia!alen.

Dod? immer Icifer roirb es ringsum, ein ^euer erftirbt nadi bem
anberen, faum merft man, n?ic näditlidier IDinb bk Kronen ber

Palmen unb lPad)oIberbüfd)e bemegt. Über bcn rul^enben (Gruppen

leuditen gleid? golbenen 2lmpeln eines ungel^euren Domes I^ellblinfenbc

Sterne, nur Don ^eit 5U ^cii läf t eine I^\\i^^^/ ^'•^^ Cager umfdileidienb,

il)r gräflid^es £adien boren bis nadi wenigen Stunben bes

ZDäditers lauter Huf erfdiallt. (£r mecft bie ©laubigen 5um ®ebet,

auf ba^ fie por Beginn bes neuen tiagmarfdies frommer ^Itoslemin

crfte Pflid]t erfüllen, „^erbci 5um &chtU, l^erbei 5ur frommen l7anb=

lung! ©ebet ift beffer als Sdilaf ! Haja ala es salat, haja ala fälla!

Allahu akbar, allahu akbar!"

Zlbb. 50. ßaniar auf bei f traijc nadi ^cs.
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5. ©orffeßen.

^crfa, (Eribu. Suauiadi. — ^ranjofcntjaf). — 5icc\enhaar3clte nn^ guieialjütteit. —
Der ^cFib, feine 171 fib unb bte üolbas. — „Inschaallah hu deftamuk!" — Das
QlaacircrF. — €tnebc. — ZTiuilIa ei> Dfdiaffa. — Die I^ciliae (Saftfreuiibfcbaft. —

iTaditlebcn iiii Duar.

rm, fcl)r arm )mb ^ic Canbbeinol^ncr bcs 5d)crifats. j^n

weit auscinanbcrftebciibcn Dörfern l^aufcn bk Stämme,
immer 5al)lreidie, bnvd) Perir>anbtfdiaft aneinanbercsefcffelte

^amilien bcifammen, ein mobll^abcnbcs ^anTÜienoberl^aupt

wirb 5um 5d?ei! 6er t3an5en 0rtfdiaft gemäl^It. IlTcbrere Cfd)or

ober Puar bilben eine ^er!a, eine Stammesuntcrabteihinüi, bie roieber

einen Ixaib fürt. Diefe ein5ebien Ceile, bie nidjt immer frieblid? neben=

einanber t^aufen, bilben erft ben Stamm, beffen (£in{?cit in arabifdjer

Spradie üribn, bei Berbern "Kabila genannt anrb. Selten ftef^t ein

(Sropaib bem *5an5en Stamme ror, nodi feltener" treten mel^rere 5U=

fammen mib bilben bann einen ad^tunc^ijebietenben Körper, mit bem
jeber maroÜanifdie 21Tadnbaber redmen muf). (£ine ber berübmteften

Pereini«5iuK3en biefer 2trt ivav bie Suanuidj auf algerifdiem Beben, bie

ben fran5Öfifd7en (Eroberern lange ^cit I^eif 5U fd^affen mad)te. Da=
ron ftammt bas IPort ^^i^^i^^"- ^^^ maroffanifdien Berberftämme

jebod} finb 5U u]ibänbics unb fampfesfrol), nm fidi auf bie Dauer 5U

uertragen. ^ortauibrenb berrfdjen gröfcrc ^el^ben in irgenbeinem

Ceil ilTaroÜos, faft überall fleinere. J^''^^^^*^^ baben ein5elne ^tin^iüen

in jebem Stamme Blutrad^e aui'5utraaen mit Stanmiesgenoffen ober

Hngcbörigen anberer l\bail. 3" einem aber finb alle einig, pom
äuferften Sübunn!el bis I)inauf nadi Canger unb an bie ®ftgren5e:

glüf^enber, unauslöfdilidier i^a^ befeelt fte gegen J^ran^ofen, IPut imb

Peraditung gegen Spanter. ^erausforbernbes 2tuftreten anmafenber
(Sallier unb breifter r^ibalgos, militärifd^e Übergriffe an ben ©ren5en

ber fpanifdien Prefibios unb bes fran5ÖfifdHMt ^llgerien, 2tnmafungen
in europäifdiem f)anbel geöffneten Ixüfteiiftäbten unb fortuniljrenbe

biplomatifdie Pergemaltigungen, non benen bas Volf gar fdinell er=

fäl}rt, fdmren ^ran^ofenbaf unb SpanierDeraditung immer ron neuem.

Hur 5U gut bat bes ZlTaroffaners gefunber Sinn fd)on ror Jtahv--

5el}ntcn bie 2lbfiditen ber Kepublif auf feine i^eimat er!annt, mol^l

piel früt^er, als alle Diplomaten bes über^iüilifterten (Europa I Be=

fonbers an ber algerifdien (Sren^e n>obnenbe Stämme baben unenblidi

,^u leiben unter aiigeblidi „5ur Beftrafung raubluftiger f^arfas" unter=

nonmienen Erpobitionen. 3" ö*-^".! -Haroffo legen bie Dörfer emfig

jeben Duro 5ur Seite, um in ben erfebnten (Bemeinbefife eines ober

mel)rerer guter IHel^rlaber 5U gelangen 1 ^lioberne iUaufergeroel^re
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ober ^farabincr aiorben mit bcm 2id)U unb ^cl}njad)cn it^res ir>irf=

lidicn IPcrtes bc5at^It. —
IXian imtcrfdicibet rerfdjicbcncrici Bcbaufungen unb 2(nftcMun$cn

:

bcmcglidje (Zeltlager nomabifterenbcr Stämme un5 ftabilere f)ütten=

bauten aus ,5'^^i99*^fl^<^?t. 2tuf ben Rängen bcs ^(tlas ftei^en aud?

im Horben feftere £el?ml)ütten mit fladien, im Süben Steinbauten mit

fpi^en Dädiern. Die von manbcrnben Stämmen benüfeten ^kq^^n'

baar5elte roerben (£I?aima (ZlTel^rj. Kf^emli) genannt. Sie finb in

ber ilTitte etrr»a 2 UTeter \:}0(i}, haben ^— 6 UTeter im ^uabrat unb

u?crben ftets in ^mei auseinanberftel^enben Säncjsreil^en aufgeftellt.

Dicfe Homabenrüot^nungen feigen fidi in ^orm unb ^arbe überall

(jicidj, wo avahi--

fdieSprad)efIin§t,

in ITiaxofto, 2iU

(jerien unb ber

Sal^ara, in Tiva--

bien u?ic am Hi[

unb im ^a?ifd)en=

ftromlanb
^ fo=

weit piel?3üditenbe

Stämme von ei=

nem IDeibepIa^

.sumanbern5ief?en.

Pie ^rtiuen u?eben

felbft bas finger=

bicfe, raut^e ^iecscnl}aarg;en?ebc^ bas^ in üblid^er ^orm bcn ^dkn bas

^(usfet^en umgeftür5ter Hklbook uerleil^t. Die Don 5mei Pflocfen c3e=

ftü^te Decfe [}cbt ber £anbbeir>oI)ner an ben (Ecfen meterbodi , um
frifdier *£uft freien Durdi5UC) 5U ermöcslidien^ unb umc^ibt ben Haum
mit einer Sdnlfmatte ober fleinen X7ecfe aus Dornc3eftrüpp, bamit Cieren

ber (Eintritt unb ZlTenfdien ber 3iid in fein l^eim perroel^rt fei. 'j'^n

IDinter bageaen befeftigt er bie (?)ßltenben am Boben, wirft n?omöoilid>

etwas €rbe über ben Kanb unb biefe einfädle Bebaufuncs muij bem
abgel^ärteten Dorfbewol^ner (jenüaenb Sdiuts bieten gegen bie Unbilben

bes rauben IPinters, ber in ben Bergen bes 2ttlas ebenfo beftig auf=

tritt wie in ÜTitteleuropa. — (£in Binfenuorbang trennt bas ^dt in

5wei 2lbteilungen, r>on bmcn eine ben Eltern^ bie anbere ben ^al^b

reid^cn Kinbern 5um näditlidien 2(ufent{}alt bient — bei Cag befinbet

fidi ja bod) alles im freien. Diefe €inriditung allein seigt, imi wie=

riel ber Bcwobner inaroÜos fittlidj l)öl?er ftel]t als feine femitifd^en

(5laubensgenoffen in ben öftlid)eren €änbcrn bes j^I*-^"^-

3n jebem Duar ftel^t ein gröj^eres (5^lt/ in weldiem ein fid)

bierjU , berufen fül)lenber (ßraubart als Sdiulmeifter l^efib) nialtet.

2tbb. 5\. gelte iioinabifierenber iitrten ber IPcftfüfte.
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Die Bc5aI}Iuno; bcs $utcn UTannes erfolgt gciüöljnltd^ in Haturalicn

— vocnn fic überl^aupt crfolc^t — , 6enn Bargeld ift ein feiten Ding

in entlegenen Dörfern, felbft an grofen Karamancnftrafen nid^t utel

I^äufigcr. ^ür entfpred^enben 2lnteil an lUildj, (£iern, betreibe ufo?.

drillt 6er s£el)rer 6en ^erlumpten J^'^S^" ^'^ö f^^^^ ^^^9 ^^^ ^'^^^^^

iPeisI^eiten bes Xoran ein, feine Sdniler leiern ntit lauter Stimme
bie üorgefagten IDorte nad? unter beftänbigem IPiegen bes ®ber=

förpers, was ben (Seift ber {^offnungspoUen Spröflinge fd^rücrlid) 5U

felbftänbigem Denfen er5iel)t. „Inschaallah hu deftamuk!" antwortet

ber (Selel^rte geipöl^nlid) auf jebe ^taq,^ ivif begieriger 3ungen: „So

<Sott u)iU, roirft bu es fdion einmal perftel^en lernen !" Denn mciftens

^B^^^^^^^^^f^^^^Bl^^^^7 fäSJ



bk Spradje 6cr Hcligion. Hadi bem lebete §cl}t bct IlTanrt an bic

2(rbeit, er beftcUt färglidjc 2(cfcr, bcucn er in I)artcm liampfe

mit printitipcn irerf5eu9en bas Höti^ftc 5um £eben abringt, benn

bie Bergl^änge bes ^tlas finb nidit all5U freigebig mit (Saben ber

Hatur. Die ^rau melft Kül^e, bie von ber l;)albn?üdi[igen 3^9^^^^

5ur IPeibe getrieben unb bort tagsüber beauffiditigt roerben. 2iud)

als IPäd^ter ber ^eigen= unb 01iüengärten bienen männlidK 5pröf=

linge, loäl^renb ZlTäbdien r»on frül^cfter 3ii9<^T'^ iljvcn IHüttcrn helfen

muffen bei bzn uielerlei Perrid)tungen, bie ber ^rau obliegen. Sie

fd^affen IDaffer I^erbei, mal;)Ien (betreibe unb wcbm vauljc Stoffe, mit

bzncn fid} Zllaroüos Dorfbecuotjner fleiben. 2(benbs rid)ten fie bann

I!lbli. 55. fjüttenavuppc iit ber ^Ebene von ^as.

ungel^eure Quantitäten Kusfuffu, von benen ber ^^err unb Gebieter

unglaublid^e UTengen uerfd^lingt. (£rft uKun lautes Hülpfen anzeigt,

ba^ fein eroig !nurrenber llTagen befricbigt ift unb eine Cod^ter

IDaffer gereid^t I)at 5um IPafdien ber f)änbe, bürfen IPeib unb l\inb

batan benfen, übriggebliebenen Speifen bk erfel^nte 2(ufmerffam!eit

5U u?ibmen.

Dem Berber genügt eine ^rau. (£rftens bes lieben ^riebens,

Streitens bes leibigen l\oftenpun!tes toegen. (£r ift eben aud? ber

2lnftd?t, baf eine Sebensgefäl^rtin t^inreidienb ift, um neben Kofen

aud} unrermeiblidie Dornen ins irbifd^e £eben ^u flediten ! ®leidi ber

^rau bes lPüftenbei»ol7ners gef^t audi bie Berberfrau unperfdileiert,

il^r tDäre bics überflüffige Stücf nur Ijinberlid^ bei ber mannigfadien

Cätig!eit. Dodi ftel)t fie förperlid) nidit .•^urücf binter bcn „(öa.sellen

ber IPüfte", roie Didjter ber blumenreidien arabifdien Spradje il^re
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5d)önen bc^eid^nen, un6 nur frül^c f^eirat un6 Hbermaf an 2(rbeit

bcmirBen, 6af bic .^icrlidKn ®efd]öpfc fo rafd? altern.

iPie im ^eltborf, fo fpielt fid) aud] bas €eben ab im Duar
aus Hei[igl)ütten. 3f)re Betool^ncr fin6 lüeniger Homaben als piclmel^r

2(cferbaucr, wk fie benn aud? in ben frud^tbaren £)od?ebenen unb bem
I^yügcligen Porlanb bcs 2(tlas anfäffi$ finb. 3^^/ i" ^^'^ ^tbl^än^cn

bes eigentlid^en 2(tlas$cbirges finbct man aud^ gemauerte ©ebäubc

mit fpi^cn Däd^ern, in meldten fid^ red^t gut n?ot;nen läft. 2(ud?

fielet in jebem I)uar eine geräumige flutte, bie Hualla cb Dfd^affa,

:]lbb. 54. ,?)tpcic3büttc im ilovbcn IHaroPFos.

bie fremben IDanbereru ftets gaftlid) geöffnet ift. IPenn bie Sonne finft,

!ommen aud^ meift Karamanen, um ben Sdiu^ bes Dorffriebens an=

zurufen. Sobalb fid^ bie road^famen Dorfleute iibcr5eugt traben, ba'^

mirflid) fricblidie Heifenbe angcfommen finb, werben bie fdjuffertigen

@en?el7re beifeitcgelel^nt, bie Ztnfömmlinge begrüi^t unb ZUenfd^en

iDie tEieren il^r pialj für bie lXad)t angeunefen. IPer einmal bie

aus langftadieligen Opuntien unb 2lIoen ober IPadjolbergebüfdi bz--

ftel^enbe €infriebung überfd^rttten F;iat, ber ift geborgen, fann 5äl7lcn

auf alle (Semel^rc bes Dorfes im ^alle ber Hot — bie Dfd^affa ift

l)eilig felbft raubluftigen Söl^nen bes Sübens.

IPcnn enblid? bic fdjmale s£üc!e in ber Umzäunung gefd^loffen,

bas Vkl) im freien ^IHittelraum geborgen ift, qualmen ^^al^lreid^c
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^cucr, bereu flacfeniber Sdiein fdiarfe Sd^atten fel^nii^er Berber=

leutc auf beu I^artgcftampftcu Bobeu 5eidiuet. Die uielyeltcbte Cec=

fanue voixb uur leer, um roieber c^efüUt 5U roerbeu, Heiue ©läsd^en

freifen unuuterbrod^eu. Von braufeu töut mituuter marferj'dnUternbes

^el^eul einfam ftreifeuber ^yänen ober man l^ört fpi^föpftge Dorf-

I^unbe tu ipüteubcm (SeÜäff mit 5d)a!alen um bie Kefte gefaUeuer

Ctere ftreiteu. Uubefümmert barum läft ber piroI feinen melobifdjcn

5d]Ia$ t^ören, aus lDad}oIber= ober ®Ieanberbüfd?en tönt ber Hadv
ti^allen fdimel5enber Saug. Die bärtiijen HTänner ant ftarf raudienben

^euer fd^maud^eu Kif aus bünnen Pfeifen mit u?iu5i9en Köpfen unb

er5äl)len I^aarfträubenb ausgefd^mücfte Ö5efd}id)tdien aus uergaugenen

Ca$en. J)^bct berid^tet von i7elbeutateu feiner 2tl)nen, i'ergi^t audj nie

bie eigenen. Rubere fd^ilbern bie in fernen £anben gefdiauten unb ge=

l)örten IPunber, ein manbernber (SauÜer fül7rt befd^eibene l\unftftücfdien

auf unb er5äl;)lt mit fingenber Stimme 5um t^unbertftenmal bas gleidie

^ikb r»om tapferen Kaib unb ber fdjönen £aila. Ulandniial tönt r»om

Had^barborf geroaltiger £ärm, quietfd;>enbe Cöne bes Dubelfacfes, unter=

brod?cn pon bumpfen Sdilägen auf umfangretdje Copftrommeln, ba--

^toifd^en leife perflingenber (Sefang rueiblid^er Stinmien — l^odi^eit!

^Untenfaloen, ron Permanbten bes Bräutigams abgefeuert, folgen

^inanber in fur5en ^5i^''if«i?t'"väumen, bis es enblid? ftille anrb. Dann
toicfeln fid? bie Dorfberool^ner in X^ai! ober Dfd^elabba unb fud^en

rotubgefd^ü^te IPinfel auf 5U hir5em Sdilaf. Sdion por Sonnenauf=

^ang regt fidi roieber erftes €eben.

2lbb. 35. Dorf in bct Proriiij (Sbavb.
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:ibb. 36. Blicf auf ^es.

6. ^pa3tergcin5 öurc^ jfee.

Sage unb StcIIuittj bcr Stabt. — (Enlfdmntnbciicr (Slan.v — rjcuttgcr guftanb. —
Hutncn alter lCuii[ta>crfe. — Vor bcr IHacbfeiiia. — Bunte (Typen. — 2l\n IHarft-

pla^. — 3" i^c" Suafs. — Pas 'Bah cl lllad^ruf. — (Einjiaartigc Kanalifierung. —
Spuren chemaligctt llmfangcs. — <5abn bcr Reiten.

Ti Csroj^er, von ^al^Ircid^en Bäd^en burd^flrömtcr <£bc\u liegt

5U bei6en Seiten bes gliljernben Perlenfluffcs ^es, bie Stabt

*yJl 6er 2llauji unb pielen ^eiligen^ bas Zentrum geiftiger Kul^

tur in 6en 2itlaslän6ern, als le^tes Bollruer! im XPeften

ein fefter f^ort bes ftarrften 3^^'^"i- 3f^ ^i^ füblid?fte_ I^ügel^

tDcUe bes Dfd^ebbel Serfjun überfdjrittcn, fo ^eigt fid;) bic I^aupt^

ftabt bes Sd^erifenreidjes mit bcn \00000 (Einmol^nern als lange

tüeife £inie, glänjenb im grellen 5onnenIid)t, überragt von einem

IPalb aus Rinnen, Palmn:ipfeln unb (Sebettürmen, umgeben von

5al}Ireid)en Dörfern unb ^^^Itl^^öern. Durd^ bie uunte (£bene fdilängclt

fid? gleid? einem Silberfaben ber ^luf, 5U beiben Seiten üppige

©artenflora unb mäditige ^rud^tfelber. Dajmifdien bunfles (5rün

von 2naulbeer= unb Feigenbäumen unb lange Keil^ien abgren5enber

2tIoen. (geräumige ZHofd^een, eine (Selel;)rtenfd}ule, an Hang ber

grofen 2tsl?ar in l\airo gleidj, eine toeitl^in berül^mte BibIio=

tF^et, ben gewaltigen Sultanspalaft, in beffcn llmumllung unget^eure

(Särten unb fpiegelnbe Seen angelegt finb, riefige IParcnl^aüen unb

^1^6



5aI)Ircidjc I}erbcr$eu für illcTifd^ unb Cicr m\b ricl anbercs umfdjiiefen

5ie jinngefröntcn iHaucrn bcr fa^enummobeneii Stabt. f)icr ftrömt

bcr i^anbcl bcs Hcid^es unb bic ^entralgctoalt von ÜTaroffos befpo^

tifd^cr Hegicrung 5ufammcn, von Ijier aus irerben €uropas über^

fdilaue Diplomaten jat^raus, jal^rein 5um hz'\kn gcl)altcn.

Die (Sunft bcv

£age fdjuf an bon

Ufern bes Uabi Sbu
einen f^anbelspla^, in

bem alle l{arair)anen=

ftrafen bes £anbes

jufammenlaufen, beni

IlTarrafefd], bie 5tr)eite,

füblid^ere X)auptftabt

besSultanats^jU feinen

Reiten bcn Han$ ab--

5ulaufen Derntodjte.

2tber aud? ^es ift l^er=

abgefunfen von ber

§Iän5enben f^öl^e, bie

es innege(}abt. Von
800 ©ottesl^äufern rie=

fen üor einem 3'^^'^°

taufenb Cempelbiener

5um ®ebet — I^eute

fielet faum ein fünftel

bapon. XPie überall

in ber moI)ammeba=

nifd)en XDelt ift audi

I)ier an bic Stelle frül)e=

ren ©Ian5es unb Kut}=

mes imaufl}altfamer

Verfall unb CElenb c,c-'

treten, benn Perl^arren

in erworbener Kultur

bebeutet Kücfgang gegenüber uoru)ärtsfd?reitenben Pölfern!

3n: 3"'^*^i^i^ 'JI^*-'^ 'i*^<i) unberüt^rt von abenblänbifdiem (Sinfluf.

licin f)aus europäifdicn Stils, fein €ebemefen mit fränfifd^er lücibung

in ber gan5en Stabt. Hur lange nacfte l7äuferfronten, l}oi}c fenfter=

lofe ^Hauern voU. flaffenbcr Kiffe mit regellos angcbraditcn (5ucf=

lödiern. €nge uänflige (Saffen, bie balb fteil aufftcigcn, balb rapib

abfallen. Bebecft mit Sdjmu^ unb Steingeröll unb Bergen pon Hb--

fällen jeber ^rt, gleid^en bie bogenbebesiten IPege riefigen übermölbten

:ibb. 5". ^llte (Eorc in ^cs cl 23ali.
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lid^rid^tlödicrii. IPer mdft ortsl^eimifdi ift, yerät fortmäl^roi^ in

i>unflc 5aiigaffen mit fcuditcr, moberigcr ^uft^ bcbccft mit Kabancru

faulcnber Cicrc unb fuftiefem Staub. Über beii dein 2tbfäUen fum=

men bidite ^licgenfdiiDärme, bie unfrciiuilliijen Befudiern in (Dt)ren,

Hafe, niunb !riedien, fürditerlidier ^eftanf Ie$t fidi läbmenb auf bic

Bruft — — fo finb bie Strafen ber ptun!poüen Sdierifenrefiben5.

Die breite ^auptrerfeljrsaber mit il^rem pulfierenben £ebcn Idft

an irtanni^faltigfeit toenig 5U lüünfdien übrig. Sie 5iet)t fidi rem

2lbb. 38. Dor ^cr inaAfeiiia ,iU ^cs.

3ab es Secsma burdi bie gian5e Stabt in un5ät)li$cn Biec>un>:sen, oft=

mals unterbrodjen vom grofen pidfeen, Ijäufiij gefperrt burd) fd^wcre

Pforten, bcren es adit5el}n gibt in bcn Strafen r»on ^es, gemdf ben

\8 ijauamats. 2>^xc I^ufeifenförmicsen Bogen finb rounberbar i->er=

jiert mit funftroll rerfdilungencn 2lrabesfen unb religiöfen 3"f*-^?^if^*^"/

aber biefe UTerfmale einftigen l{önnens finb perfallen, bie Sdirift ift

unleferlidi getuorben, bie Stru!tur faum nodi erfennbar. Darimter

loanbeln gemddilid? 2id}[ el ^afi, von (Erinnerung 5el}renbe Berool^ner

ber Stabt, fte träumen üon ber Kulturblüte il^rer 2Ibnen. Hieman=

bem roirb es einfallen, bie präd)tigen ^eugen alter Kunft uor bem
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Huin bemal^rcn ^u rooUcn. IPcnn 2IIIaI) es mdjt woUk, wütbcn bie

Bauten ntd]t uerfallcn. Ihxb gegen feinen Hatfd^Iujg F^anbeln ift

fünM^aft.

IDir geraten auf einen freien pia^. Kecbts unö Hufs ftarren

[}ohc nacfte IPänbe empor. 2tuf einer Seite brei Core, bas mittlere

aus unauffindbaren ^rünben rermauert, fte fül^ren jum Bab el (Sis,

rvo 6ie belebte "Karamanenftra^e nad^ ^Tanger münbet. Den brei

Pforten gegenüber ift ber f^aupteingang 5um Dar el ZlTadjfen, 6em
fjaus öcr Regierung unb f^eim bes Gebieters über ÜTaroffo. 2h\

ber Hufenmanb bes Sultanspalaftes ftel^en luftige ^elte unter 5innen=

^Ibb. .1'). 5?afarcino,aiic]i in JTeu=^cs.

gefd)mü^ter Litauer, f^ier rocilt lUulai I7afib5 barfüßige ®arbe
unb frönt geliebtem Hidjtstun. (£in ilTuhasni I^ält träumenb bas

pferb am c^i^igel, ein anberer beffert Sattelzeug aus. (£ine (Sruppc

läj^t bie Sibfi freifen, bie anbere betraditet bie bunten Bilber, unc

fic in rafd^er ^olge uorüberziel^cn : Heiter in fdjneerücifem Sell^am

auf fol^Ifdinjar^en Berbergäulon, uornebme ^ITauren auf tt->oI)(genäbrten

llUaultieren, J^^^*^'' i" fd^uiar^cm Kaftan unb ^orlumptc Dorfbeu)ol)ner,

Bergbcrbor in hirzer Dfd;)elabba, feudicnbe tlräger fdileppen unglaub=

lidK €a)'tcn, uermummte IPeiber brücfen fid) fd}eu bie IPänbe ent=

lang, bicfc IPürbenträgor !ommen bcs IPeges in Begleitung grinfcn=

ber Hegerfflapen^ ein Hsfri treibt feinen altersfdnüadien t£fel por fidi

l)er unb läljt ben l\opf cbonfo trübfclig I^ingen ane ber ©raufdiimmel.

Da.^mifdien IPafferträger^ arabifdie 5d?uf?fli:fer, jübi)d)e Hät^erinnen,

1 r ib tiu c r, tTIaroffc.
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cjraüitätifdie illaurcn — ein (Sctricbo, unir^iJ> ber c:srö|5tcu I7all^cIs=

fuotcn unfercr ^rbbalftc.

jc^t gdaiKjt man auf ^01l 2]Tar!tpIa^. f^uf cl lihmis, 5. I}.

Ponnerstaaniarft, l?ci|5t er, ^a er bcfonbcrs an bicfcm <Liu}^ ftarf bc=

fud?t u>ir^. lln5äl}licsc iiüttcn unifäumen ibn, lufiicsc I^äusdicn aus

Sd^ilf uu5 IPcibcncjcflcdjt, aud) piele S^^^^/ tn-riditct aus 5U anbcrcn

^u?cc!cn unbraudjbai- Cscmorbcnen 5ädm unb ^Halten. Darunter

ivivb alles fciloiol^alton, ums bas Sanb l^cruorbriiKjt. — 2In 5at)lrcidicn

Zlbh. W. Koranfdnile /ju ^es.

^unabif uorboi crrcidicn wir bk Bafarc, o^cr unc ber 21Tacst)rcbi

fagt, bzn 5u!, bcr 5U bcn berübnitcftcn in inobaninic^anifdicr Wdt

gcl^ört. 5d)atlicsO (Säncjc mit 6idity,creibtcn Bu^cn, ^ic an^jefüUt finb

mit €rjeucsniffcn bcimifdier un^ fremder Ixunft. Überall u?immelt

CS von KaVu5cnmänteIn, ^ie ^en ilTaroffaner von (Slaubensyenoffeu

anbcrcr €änbcr untcrfdieibet. :^Uisrufer öurdjbrän.jen anpreifcnb bic

:nenc3e. IPcifie unb blaue Burnuffc bänden an ben IPänbcn, ^l)crr=

lid? eincsele^te 5teinfdilo|5flinteu unb moberne fdnej^maffen, alte Keiter»

piftolen* Sdmiertcr unb De^eii aller europäifdien 2lrmeen, uniditt.jc

Sifl'in mit aufo^ärts cjcbo^enen parierftan^en unb lümiias von typifd?

50



maroffantfd^cr ^'^rm mit übermäl^i^ gcfrümmter Sciieibe. Da^iuifd^cti"

praditDOÜc Ceppidie aus Kabat unb Kafablanfa unb fd)öne £ebor=

arbeiten aus Saffi, ^es un6 IHarraBefd). Da finb Berge gelber

s£e6erpantoffcIu, im ®ebraud;> r>om 2(tlanti|dieii <D5ean bis an bie

l\üfte von Ixyreiiaifa, rote 5d}uari, 6ie jeber Znaroffaner utiter bem
ZlTantel trägt,

ilTaffen töner=

nerl{ül)Ifrüge,

Sdjni^ereieu

un6 piel an=

öere (B^'i^ö^i'

l^eimifdjer 3"=

buftrie. 2lber

audi fel^r inele

IPareii curo=

päifdier 2t b=

ftammung
(|"iel}e2tbb.4\).

IPir gelten

üorüber an ber

Ixaruin , ber

gröftcn Dfdia=

ma von Jjes,

uub au jeuer,

bie ben beibcu

jbrifeu gemib=

mct ift, bein

natiouall^ei»

ligen IlTaro!=

!os uub beffeu

5oI)u, ber bas

ftolse ^es gc=

grünbet. 2tus

fül^len gebecf=

teu ©äugen
betritt mau burd? aufwärts fteigenbe Strafen ^cs el Dfdibib, Heu=^es.

Daran fd^lieft im Süben bas IHellad?, bas jubeninertel. Die rieten

Core burdifdireitenb, erreid^t man bie freie Umgebung, von allen Kid?=

tungeu fül^reu belebte Strafen 5U bcn (Eingängen ber Stabt. Diefe

Pforten finb wol^I burdi biie Balfen uerfdiliefbar uub mit riefigen

Sdjiöffern uerfel^en, aber beute tun fte anbere Dienfte ujie _^u jenen

<5citen, als prad^tliebenbe Xxn-rfdier bie lUerfe aufgeftellt: l^eute I}em=

men fie bcn Vcxhl]V uub geben liditfdieucm (5e)iubel eraninfditeii

vtbb. 41. Straijc ^el• 5ei^c^^ä^Mer im i3a|"ar 511 ^c?.
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llntcrfdilupf. Pas Cor, ^urd^ bas a^ir herausgetreten fi1l^, beift Bal>

el IHad^ruf unb Ment uod} anberem (5n?ecf: an feine Rinnen merken

Me Köpfe bcrcr befefti^t, bie in maroüanifdic 3ufti50ieiDaIt gerieten.

Selten burdifdireitet man feinen belebten Poppelbocsen, ebne 6en mittel»

alterlidicn Sdimucf feben ju muffen. 2UIe Kaffen fin6 ba r>ertrcten^

trx>^ gemcin=

famer Cobes»

bleidie fennt

man bcn

Sduibel bes

Z'cecsers rem
braunen 2lra=

ber ober I)ell=

l7äutlc3en

3ercsbeu)ob=

ncr. Per5errto

^efiditer, im

Cobesfampf

erftarrt,5trei=

fen aeftocften

Blufes Iau=

fen bie n?ei|5e

Zliauermanb

I^crab. ilian

nimmt es

nidit aU5U §e=

nau in Z]Ta=

roffo : ob ber

Zniffetäter ei=

nen I'Sammel

yeftol^len

ober feinen

Pater erfd-)Ia=

cjen, ob er bie

IPeisbeit bes

(£inen (Sottes 5U leucsuen aemacst, ober gec>en ben Canbesberrn aefämpft,

ober mel^r (Selb unb (5ut befeffen, als bem Stattl^alter feiner proi?in5 (jut

bünfle — nid^t auf bas Pergel^en !ommt es an, fonbern auf I^unbert

anbere l\Ieinig,!eiten. IPolIte bie Kecsieruncs Empörer fdirecfen unb

lief unfdnilbicje ilTarftbefudier Csleidien Stammes einfanden unb um
l\opfeslänc>c !ür5en ober feierte ein Cabor ron feiner leisten Sucja

mit biefen blutigen (Trophäen? Piele ber liöpfe finb mit I^onics be=

ftrid^en, imt ^lie^en aujulo.-fen/ mandic finb von i>Iulh-uften umgeben

^Ibb. 42. Jjärbcreicn iit ^el• ^It[ta^t.
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<inberc fäuberlidi gen?afd)cn. f^ier pcrfdniiorte (5ü$c, im ^^uleii hi-

griffen tro^ 6cs Sonnenbranbes, bort ein nodi blutenbes l^aupt^ bas
piellcid)t I^eute nod? 6ie Sonne aufgellen fat? — ftumme ^eugen bax-

barifdier 3^M'ti5/ raul^er Sitten eines raul^en Sanbes! —
So tüarm pulfierenb bas 'iiWn in öer Stabt, fo ernft gemaf^nt

bie Umgebung an uergangene Reiten. Der Perlenfluf fd^Iängelt fid?

^urdi bie Sdierifenrefiben5 unb teilt fie in 5t»ei ^älften. Durdi alle

Strafen, in alle I^äufer unb ilTofd^een, burdi bie Härten unb Bafare
«rftrecft fid> ein Beujäfferungsfyftem, wie es äl^nlidj feine 5a)eite Stabt

2lbb. ^5. Köpfe au i)cn <3)iimcit bcs i3ab llIadiruF.

bcs ^Horgenlanbes aufjumeifen Ijat, 5U beffen f)erftcllung heutige

2Uaurenge[diled)ter nidjt mebr fällig roären. Die I^albe Stabt ift um=
geben pon bem belebenben (Element, bas in ^orm uon taufenb 3ädien
unb l\anälcn unter bcn IlTauern rinnt, überall faftiges (5rim bcm
foimgebörrten Boben eulloiienb. Baufällige Bcfeftigungen flehen auf

bm l7ügeln um ^«s. 3^?^^^ Ianggeftre«iten, verfallenen, 5erbröcfelten

ilTauern mit riele)i halb unb ganj eingcftür5teu Cürmen unb ^'iSinneii

laffen erfennen, ba|; biefe. Hefte ber einft fo glan^-uollen Stabt nur

^as 0erippe finb r»on bem, roas el^emals l?icr geftanben. IPuditige

Kuinen geuHiltigcr ^eftungen, bie ihr (Sntftehen talfräftigen Cyrannen
am Sultansthron uerbanfeti, fie träumen neben Heften rcrfallener

Klöfter imb Paläfte. 2(lte Kaftelle, Don beuen faum mel^r ^hifen=
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mauern Dcrl^anbcn, cin(jGflür5tc Bo^cn r>crnad)Iäffig,tcr IPaffcrleitungcu,

fjeiligcngräbcr, bcren Dädicr unb Kuppeln ber ^afyx bcr ^cit 5cr=

uaj,t fte alle finb ^eugcn längft rerfunfenet ®röfe, ent[d)tt)un=

bencn ©Ian5cs.

freute raufdien Palmfronen über einaeftür^ten ©rabftellen fronmier

Iliänner unb beren Had^foinmcn. llnfraut nnidift über biefe Stellen,

bic jebem Perfolgten ^ifylredit Cseunil^ren. Kunbum brängen fid)

Pilcsert^erbergen
,

prieftertt'>ol)nung,en unb Ixararoanfereien, befdiattct

pou ^eigen= unb Ölbäumen, umgeben ron langgeftrecften I}ecfen

riefigcr Ixaftcen. ^rieblid^ u>eiben Riegen unb Sd^afe ^mifdien Bau=
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tcn einer neuen (5*-'i^ iii^»> Crümmcrn reraangener ©Ian5perioben

einer volh unb geroerbreidien Stabi, beren Kul;)m ineit über 2Ifrifas

l7cifen Beben I^inausgebrungen in alle IPelt, bie ef^ebem bas

nieffa bes lUeftens gel^eifen. —

:ibb. 45.

7. ®te Merifircße (W^vmac^t,

Kcfonnrcriucbc. — iiciitiae KcFvuticruncj. — V\c f-iiaa. — ^lusi"cif5cr. — Iliii^

fonnicnimj imb iSctpaffnuna, — 2l^afcr, 2lhiti, iaiaib. — llliibasnia mtb bereit

däliafcit. — (Scfdiü^uiefcit. — inilitärifdjc llcbcubciitäftiauna. — reracblictc

5?e)fcruna,socrfiid^c. — ^rcmbc nitlitäniüfüoucn. — '^m ^(rfcual ^n ^ci-. — „^"iidit

5oIbat, aber Krieaer!"

nter maroffanifdxnn Illilitär bavf man fid? nidit Crupv'en

in europäifdjem Sinn uorftellen ober audi nur an türfifdie

ober v'^-^rfildjc I)eerfdiaren beiifcn. Bis um bie ^lÜlte bes

'Dorioien 3^i^?'^^?unbert5 preiste man 5U Solbaten, n>a5 5U

preffen mar. Had} ber 5d?Iad?t bei 3^^'/ ^^""^ H- ^uguft \S^-\,

in ber üllarfdjall Bugeaub bic angeblidi fedismal ftärferen 5ultan5=

truppcn fdilua, becsann ilTuIai 2lbb er Kadmuin feine 2trmee neu=

5Uu,eftalten. Pas war eine um \o brinyenbere Hotuienbiyfeit, als

er fidi brei '^al)vc fpdter geaeu ben manaelbaft gerüfteten 2lhb el

l\aber^ ben berül^mten ^ra)i5ofencsec3ner 2llcseriens, neue 5dilappen

l)olte, 3'!^ 3^^^?^'^' l^öO .geigten [idi bie erften ^rüdile ber allerbinas

nidit redit 5ielben?uften Heuerungen im Ixriecse gegen Spanien, u^o

bas mol;)lge[diulte unb mit allen bamaligen f^ilfsmitteln r>erfebenc

dbriftenbeer uerjiiieifelte 2tnftrengungen madjlc, um gan5 befd^eibene

(Erfolge 5U erringen.
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^Ibb. 46. ^cJtlagicr ciitcr HTcljalla bei ^UFafar.

I^cuto l}crrfd}t in llllaroffo eine 2lrt aUoicmciner IPcl^rpfltdit, 6. 1}. jebcs

Dorf öcr 6cm Zltad^fcn unlcriporfencn Stämme foll einen ZlTann ftellen.

2ihct bk Betonung liec^t am IPörtdien „f*^^^" ' Hiemanb fann ober

waOft bk fd}öne Sadje 6urd)5ufül;)ren. (£s luirb bal}ct 5U bcn tuenisjen,

bie ftd) mangels angenel^merer Befdnifligung freitDiUtg melden 06er

uom Duar gefdncft roerben, 21tannfd)aft angemorben, unb ^wav in

berfelben IPcife loie por \8^^. (5*^i^?t ein Zllad^tt^aber arme tleufel

nie begangener lUiffetatcn, fo 5iel)t man il^nen ben roten "Eod an.

Perroeigert ein Cribu mieber einmal bie ruillfürlidi eingeI)obenen

Steuern — was I^äufig nur besmegen gcfd^ieljt, weil bie armen

Stämme nid^ts beftljen —
, fo reranftaltet bie Regierung eine „Suga".

Das f^eij^t, es fommen Solbaten angcrücft, brennen einige Dörfer ber

betreffenben "Kabilic nieber, unb nel^men mit, ums bes llTitnebmens

ruert ift, wie Piel}, (Setreibe imb Bemol^ner beiberlei (5efd)Ieditcs,

rorausgefe^t, ba'^ fie iljxct I^abl^aft luerben. ^ür grauen unb IViäb-

dien finbet fid} fdinell geeignete Peruienbung, bie Illänner jebod) muffen

mit bem Sd^iej^eifen umlaufen, folange es il^ncn gefällt. Dod) bies

roäl^rt gar hir5e (^eit. Derart „angeworbene" Berber uerfdnrinben

möglidift balb unter Zllitnal^me bes anvertrauten (Sewel^res unb tun=

lidift uielcr Patronen. IPenn fie 5U iljrcm Dorf 5urücffommen, l^aben
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Stammgenoffcn bk at>gebrdimten Heiftoit^üttcn längft iDieber aufc>cfteUt,

5eun bk rcd^tjcilig ©eflüd;)tetcn fanben \id} ein, foruie bie llicI^aUa

abi5C509Cu mar, 6as alte £ebcn beginnt u>ic früher. (£s fommt über»

I^aupt nur feiten r>or, baf ftd^ bicjenic^en ermifdien laffen, benen ber

5treif5ug gilt, ftets bringen fie fidi unb il^ren Befi^ reditjeitig in

Sid^erF^eit. 3'^ foldjen fällen fd^neiben bie Solbaten ber Straferpebition

gcin5lid) unbeteilit3ten XPanberern bie Köpfe ab, um bod^) ettras mit

I)eim5ubringcn. Das ift il)iien f^auptfadie — benn ber ^Hadifen 5al}lt

für jeben Kopf einen Duro. —
Die von ii^rem Stamm gefteUte lUannfdiaft feilte cigentlid?

lebenslänglid) bienen. Dod? bem freil^eilUebenben Berber uuil^rt bies

riel 5U lange, eines fdiönen Cages ipanbert er I^eim, um bas Dorf

5um Stellen eines (Erfa^mannes 5U belegen, ilntunter gefdiiel^t

bies, l^äufiger nid?t. (5ea-)öl^nlidj finbet fid> jemanb aus ber ^amilie

bereit, nimmt bas ®ea>el}r bes 2lusrei^crs unb wanbert nadi beffen

©arnifon. ZlTand^mal tut er bies aud) ol^ne ©eruel^r, rueil ber anbcre

CS bcffer braudjcn 5U tonnen rermeint. (über er bleibt am XPeg

irgcnbroo Heben, lucnn er bort angenel^meren llnterl^alt crl^offt.
—

Unter foldjen Umftänbcn eine aud;» nur annäl;)crnb genaue Statiftif

auf5uftellen, ift abfolut unmöglidx (£benfo felbftperftänblidi ift's, baf)

fein Cruppcnteil ben feftgefe^len Staub

crreidjt.

3eber Cribu foUte einen 500 ZlTann

ftarfen ,,Cabor'' ftellen. ITun befielet aber

ein Stamm aus einigen l^unbert, ber anbere

aus ebenfopiel taufenb Köpfen. Sdjon aus

bem (Srunbe mcift jebcr Cabor eine anbere

Stärfe auf. Kerntruppen ber jnfanterie in

Canger unb ^es finb gefleibct in abgelegte

rote HöcPe ber cnglifdien 2(rmce, benen gelbe

ober grüne €galifierung aufgenäl^t irurbe.

Die frül;)er getragenen fur5en ^uai?enleib=

djcn uerfdiminben mcl)t unb mel)r. Bein=

fleiber finb hirj unb u>eit lüie überall, wo
man mit gefreu^ten Beinen am Boben ftl^t.

jnt 3""'-'i^C" jebod) unb in ben fleincrcn

Küftenorten beüorjugt ber maroffanifdie

Solbat bie lanbcsüblidie Dfd^labba. Hidit

einmal bie Sdiifdna, bie rote Zllü^e, wirb

von allen 2Ingel)örigen ber beiüaffnete)t

2Uad)t aetracsen, obmobl fie 2tb>eidien bes ^,,, -, . t,.. . . .

Sultansiolbalen ift, unb jimir in gleidier ji„,os! :iu ^e^ rtabtmaucrn
^orm mie ber türfifdie ^es. 2tn Ö5ea?el}ren von üuuraFcf*.



fann man alles fin^e^^ ix»as im Icljtcn 3<^^?i^I?ii"^'-'rt crjcugt ipurbc,

felbft Stcinfdilofflinteii. 2^nd^ Csdjöü 511 jebem Solbateti ein Bajonett,

bas fid^ G,ut 5ur 3ereitnn$ von Hammelbraten uermenben läft. (Dbcr

ber Befiljer ,,rergift" bas nnnüfec (£ifen für einige ®rofd)en beim

l7anbcliuben, ber bamit wk mit allen militärifdien ^egenftänbcn bcs

Sultanats fd?a-»una,l)aften l7anbel treibt.

(£ine erroäl^nensmerte Cruppc finb bie 2tbi6, aus bem 5üben

ftammcnbc Heger, bie frül)er am 5ultansl)of unc>efäl)r biefelbe

Kollc fpielten ruie 3^"^^f<^?<^^^'^^ ^" Stambul unb Illamelucfen in

l:{airo. (£twa 4 000 21Tann l^aufen l^eute nod? um ^Hefines. 21Tit

2[hb. 48. £cbnsrcitcr t>c5 Kati) llltnaai, aus ^cnt iiobeii mitlas.

biefer f^orbe l)at es eine eicsene Bemanbtnis. 5i ^^^n^^^*-'!/ ^'^^ Sanbite,

50CS im \5. ^al}v[}imbcxt cjen Süben, um bcu Bel^errfd^er Cimbuftus

am Hio;er 5U befiiecjcn. 2tls er aber merfte, ba^ bes Gegners Streit=

mad)t ber eii^enen n?eit überlegen mar, befann fid? ber uerfd^mifete

Orientale eines Beffcren unb ruarb imi bie Codjter bcs Hegerfönigs.

Per ge[d)meid)elte Sdimar^c ging auf ben £eim unb gab bem vov--

ncl^men IPerber aus bem Herben neben feiner mulftlippigen QToditcr

\0 Caufenb mit, aber nid;)t in bar, fonbern in ^orm gutbemaffneter

Kciter, bie bcn fürftlidien (£ibam als immerunil^reube ®arbe in beffen

f)eimat begleiteten. ^Ibgänge werben nur burd) lleger erfe^t, bal^er

ber Hame 2lbib, b. b. Sflapen. Vod} l)eifen fie aud^ Bumad^ir, ge=

nannt nad? bem Sd^uljpatron , bem berül^mten Ixoranfommentator
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!inof?aTnnic6 cl Bud^art aus bcnt glcid^namigen Stcppcnd^anat 3"n<^r=

aficns.

ferner foinmcn bk £cl]cnsreitcr in Bctradit, b. i. bic u->affcii=

fä{)ii5c, berittene ilTannfdnift jener Stämme^ bie für 5ur Hut^nie^ung

überlaffenes £anb 5ur f^cerfoUje uerpfliditet finb. 3ebcr bicfer „Ixaiim"

heftet eine rote ober grüne ^at;)ne, bewaffnet ftd?, roic er n?ill, unb tjat

ftets bzn eigenen Ixaib juni ^ü^?^*^^- i^kj^s Polfsaufgebot wirb Huaib
tjenannt, es finb malerifd^e Kciterfd^aren, an bie man 5a-«ar_ feine

grofen ftrategifdien ^nforberungcn ftellen barf^ bie im Kleinfriegc je=

ilbb. 4'). €nte biblifdic 5,5cne: fdmiar^c Sultansrcitci am i?ad^csra^^,

crbaltcn ,iU trinfcn.

bocb eine braudjbare Cruppc abcjeben. IPcr biefe roilben Keiter je

anbraufen fal), begreift ben I)eilIofen Sdirecf, ben feiner^eit unfere

fdniun'gepan5erten lireu^ritter ror ben beipeglidien Q)rientalen einp=

fanben.

(£ine äl^nltdie, aber rein maro!fanifdie (£inrid)tung finb bie IViu-

I^asnia, eine 2(rt €anbgenbarmerie. €s ift bie eigentlidie Ixriegerfafto

bes Sanbes, bunte, meift I^armlofe (Sefellen, bereu i^auptaufgabe in

ber Begleitung Heifenber unb im Eintreiben iion Steuern beftel^t.

^a^t jeber (Europäer, ber fid) ins 3""*^'^^ begibt, nimmt minbeftens

einen ilTuI^asni mit. Piefer lebenbe 5d)ul}bricf foftet 5uiar minbeftens

einen Duro für ilTann unb Cag, ift aber ftets mebr im IPeg, als

er 5U nüijen imftanbe ift. Solange alles F^übfd? in (Drbnung abläuft.
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iDirft ftdi 6cr IPacfcre tagtäglidi ftolj in bic I^ruft, fommt es aber

5U ernftlid^en Ixeilereien^ fo ftecft er als erfter feine rote Sdiifd^ia unter

5en Sell^am, fpornt bcn (Saul unb uerfdiminbot. Desmegen ift 6er

5d}u^ allenfalls ^enüc^enb für unternet^menbe ücuriften, bic fid?

etioa bis ^is „waOfCn"^ ber €anbesfunbicse jeöod) läft bie i)inberlid]e

Becsleitung beffer 5urücf. Die berittenen 2;nubasnia I^aben burd?

inannigfad^e Hebenbefd^äfti^ungen cjuten Perbienft, betleiben unb
perföfti^en fid? felbft unb finb, äuferlid) betraditet, bie gefäUig^fte

Cruppc im Heidj.

VOo[}l gibt es audi etmas roie ©efdjü^mefcn, foa>oF?I 5eftunas=

mie ^elbartiUerie. (Erfterc befinbet fidj in gcrabe5U Ijaarfträubenbein

^bb. 50. ^efcfttaimaeii von u.etiian.

(^uftanb. Pen I)unbert= unb mef}rjäl)ricsen Heisren, Stücfen aller erbenf=

lidicn Hationen, fel^lt es an Lafetten, bie Befdiläge finb feit lancseni

fd^on roft5erfreffen, (JSicIüorrtdituncsen finb abcsefdilagen, unb bk Käber

q,abcn $elec>entlid? einem praffeinben ^euer Habrungi, als fidi bie Be=

fafeung einmal Cee fodien moUte unb fein 17015 batte. ^elbaefdnilje

befinben fid) in roenic^ beffcrem (5uftanbe. Dodi ibnen feblt bie Be--

fpannmuj, unb nie u?irb bie auf bem Papier ftebenbe (5iibl i^on

4000 Cubfd;)ias (Kanonieren) erreidit. (Seuvbniidi bebienen braue

^utlfolbaten mit roeni^ (5efd)irf unb nodi roeniuier caitem IPillen bie

$efäbrlid;)en 2.1Iorbu)erf5eU(5e, bie nur am (Seburtstage bes propl^eten

ober an anberen ^efttac>en loscsefnallt werben. Pie Leitung bes para=

bififdien Korps liegt in I^anben ber ftänbig im Sanbe uunlenben

fran5Öfifdien ZUilitärmiffion. — Unb bod^ wavcn es ZHauren, rpeldie
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bic crftcn ©cfdiütec auf europdifd^cm Boben abfeuerten, im J^^'^^

\5^0 vot ^tlcscfira«.

Die (Dffijiere !Iei6en fid? glcidjfalls nad? Belieben, meift in bunte

Unterfleibuncs unb meifen Burnus ober ebenfold^en ^aif, gleidi anbcrcn

üornet^men IHaurcn. Sie finb im Dienft auf ÜTauItieren beritten, unb

iF^r ein5iges ^eidjen militärifd^er ^ugel^örigfeit ift bie fd)on errodl^ntc

Sdiifdiia. Der Kang »ererbt fid) I)äufic> vom Vakv auf bcn 5of)n, von

Kriegsfunft I}at feiner ber i}erren aud) nur ©runbbe^riffe. Da bie

Kegierung il^rer lüebrmadjt btn Solb mit bea»unbernsn)ertcr Hegel»

mäfigfeit fdnilbig bleibt, fielet fid) jeber Solbat ge^mungen, einen

Icebenberuf ju ergreifen. Dem roibmet er balb aus einleuditenben

©rünben mel^r 2lufmerffam!eit als bem Solbatenftanbe. Der eine

ift pantoffelflicfer, ber

anbere Hod}, ber britte

I^anbelt mit ©rün5eug.

Hur in Canger I)ält

man einiges auf bas

^lufere ber ITTanufdiaft.

Seit einem halben

3al}rl}unbcrt bemühen

ftd) perfdnobene €uro=

päer, 0rbnung 5U fdiaf«

fen. 0ft fdiicfte man
junge ilTauren ins 2lus=

lanb, meift nad) Spanton,

um Ixennlniffe 5U fam=

mein unb bahcim fpäter 5U üermerton. Kaum utieber in ^ITaroffo,

l^alteu bie jungen Strategen fdinell miebcr alles rergeffen, ba ftc nidit

im erften 2lnlauf altljergebradjte Perl^ällniffe umuu'rfen konnten. Ilnb

ba biefon imbequemen £eutdien r>on älteren ^niadilhabern, bie fidi nid^t

aus ber Kühe ftören laffen ipollten, nadi (Tunlidifeit Ixnüppel 5un|d)en bie

^ü^c geworfen ruurben, üerlief ber fd^önfte Keformcifer immer balb

im Sanb. — Unb bas finb Hadi!ommen jener l\rieger unb 5»-'löl?*^rren,

bie von 2lfiens Steppen einen ununtorbrodienen Siegeslauf gehalten

längs gan5 Horbafrifa unb l^erüber bis ins f)er5 bes l;>eutigen ^ranf=

reidi! — Jnfolge ber pielen ^nilitärmifftonen, bie mit benfbar fdiledi=

teftem €rfolg an bem maroFfanifdien Sd)mer5ensfinb herumboftcrn,

fann man in bcn rerfdnebenen (5arnifonen in rerfdiiebencn Spradien

fommanbieren hören: beutfd}, fpanifd), fran^öfifdi unb arabijdi. ^Im

meiften €rfolg auf^umeifen hat nod^ bie fran.^öfifdie ilÜffion, benn

fie perfügt über militärifd) gcbrillte 2llgerier, Ucohammebaner, ron

benen Bolel^rung an^unel^mcn fid) ber religiös-ftarrföpfige 2ltlasbe=

u)ot?ner nidjt fdiämt. Vov allem ift ba 5U ermäl^nen ber el]emaligc

21bb. 5\. Halb Hu- ican.
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fdiotti)d)C IPaditineiftcr IVic "ican, bcr cition yiitcn 'Zeil Sdmib tväo^t an

6er CottcriDirtfdHift unter Zlbb cl 2lft5. Vot ciuLyn jabren lueilten

aud) türfifdie (Df|ri5iere in ^es, bk ebenfalls mitrefornneren uiollten.

Icur einer von xljncn wat crnftbaft 511 nebmen — ein Sobn ^uat

Pafdias, 6er aber bei Beginn 6cr Umiväl5unc>en in Ixonftantinopol

fofort 6ortl)in abaina. ferner plaat fidi ein italieni|dier 2trtiUerie=

bauptniann in einem (jeräuinio^en (5ebäu6e, anftofen6 an bcn 5ultan5=

palaj't 5U ^es, mit 5er (£r5eucsunc5 von (^cwdjvcn. (£r foU — in

Zliaroffo ,,foU" alles — lä^lidi fünf einfdnifficse ZUarlini bauen

fönnen^ aber fooft er mül^fam einige üllann yefdiult Ijat, ninmit

man fie il^m wieber weg,, ."^diwci^c rraren audi beutfd^e Pionier=

offijiere im s£anb. So 6er Deutfdie Kottenbury, 6er 6ie !leine ^eftc

erbaut, 6ie jum Sdnifee 6es f^afeus von Kabat=5alel) anyek\3t un6

mit 5U)ei l^ruppfd^en (Sefdnifien ucrfeben ift.

jm $rofen Csan5en ift 6ie fdierififdie lPebrmad;)t in fdilediter

Perfaffuncv trofe6em 6as 5ol6atenmaterial 6as 6enfbar befte unire.

3m (£rtrac^en r»on Strapajen un6 (£ntbet;)runC)en aller 2trt fommt

fdiiperlidi ein 5u->eiter 5ol6at 6er IVelt 6em maroFfanifdien lilsfr

gleidi, audi nidü 6er türfifdie. Denn fo von J^ugcnb auf alle *£nt=

bel^run^en geiüol^nt n?ie 6er arme, Csenüafame Berc^berbcr ift ir>e6er

6er l\ur6e, nodi 6er ^Irnaute, nodi 6er Cfdierfeffc. (£in fran^öfifdier

Kolonialpolitifer warnte cinft beij^blüticje €an6sleute uor beumffnetem

(£inmarfd} in ^Uaroffo mit foL3en6en IPorten : „Der üUaroÜaner ift

fein 5ol6at, aber ein Kriecher I Iln6 ie6er ^ITaroffaner ift Ixriecser!"

€ine febr rid)tia,e Uiiterfdieibuncs.

I)a|5 6ie fdierififd^e IPebrmad)t in offener ^el6fdiladit europäifd?

gefdnilten Cruppen nidit aeipadifen ift, bemiefen 6ie leisten Krieoie

mit ^ranfreid] un6 Spanien un6 6ie tollen Keiteranvrsriffe 6es lumm
6er fdiauja por Ixafablanfa. Der aus^efprodiene 2]iaiK3el 5iet=

beiüu|)ter ^^übrun^s u»ir6 6en ^llaroffaner auf freiem ^el6e »^egien

mo6erne IDaffen nie fielen laffcn, aber im l\leinfrieo;e ftellt er feinen

Iltann. Von ^els 5U ^els, von einem 5d)lupfunnfel in 6en an6eren

fried)cn, 6en (5e<3ner am Harrenfeil fübren, bin un6 ber locfen,

proDiantfolonnen abfanden, auf^elöfte illarfdilinien unausgefefet

attaJieren, nädillidies Beunrubicsen 6er Poftcn, 6arin ift er Xlleifter,

audi obue militärifdie 2lusbil6un9. Das .^eicste fidi mäditi§ im legten

„offijiellen" Ixriejse Spaniens q>cgm iUaroffo, im 3*-^^^ 1859/ fowie

in jüncsfter ^cit wäi}vcnb 6er luimpfe im Kif. llnfäcdidie Perlufte

l^atten 6ie fpanifd^en (Lruppen 5U erlei6en , nie waren fie aud) imr

eine Stun6e unbelafti^t. Da,^u fommt, 6af ber Bea>ol?ner 6es 2ltlas

ein aeborener Keiter un6 Sdnitje ift, ba'^ er mit wabrer Co6esr>eradi=

luuy fämpft un6 als l^ödjftes ^kl 6ie ^reibeit fcnnt. Unbän6i(3er

^reil)eits6rani3 lä|]t ibn alles an6ere t^intanfeßen, audj (5ut un6
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€cbcn. llnb foUtc jo chic frcmbc llladit, fei es fclbft 6as bcr^cit fo

überaus beliebte Deutfdilanb, beiuaffiiet eininar)diiereii, nüil^te es

unfäglid) uiel ^eI5 unb Blut opfern, bis es audi nur balbmccss fefteu

^u§ 5U faffen imfta^^e auire, öie cicscntlidie nuiroffauifdic 2tnnce aber

iDÜrbe am menigften Sd^iDicri^feitcn bereiten.

:ibb. ^itHtiuppcii.

^llcjefiiMs uitjAlücffcIioien (ScbeiiFcit?. — Dcrtcihm»} bcv poliicitinprc in ^cu Küftcii^

orten. — Pas ucntrale Oberbanpt. — ^'M'pi.iii-'rniiil- — lUHn-flütTiac €riftcii.v —
fdjiäjjcreicn ll^telctnall^Ln• lllI^ mit bcn folöatcn. — Pas lliitcroffi.5icrForps. —
llnifornucrunoi. — Wie (Etiiijcborcitc ^al•übcr ^cufcn. — ^lufaabcii für Sidicrlieits«

trnppcu im fdnnifat. — ^luf bor Karau'aiiciiftrafje. — ^uropäer^ Sultan iin!)

lluAlürfspoliici.

iel, Diel Xlnfinn würbe auf ber uncslücffelic>eu 2ll(3efiras=

fonferen,) aus^scbrütet, ber c>rö)^te aber ir>ar, an ber lüifte

„aeniifd^te polijeitruppen" aufjufteUen I Hie lourbe ^5"^'-''^=

unbienlid)eres c^efdiaffcn, nie einem minber !ultir>icrtcn

Staat von (Europas meifen Diplomaten eine csrö(?ere ilÜt5Cseburt auf=

tjel^alft als bies ^^^itterbinu, uon poIi^ei unb iliilitär, bas probuft

unfelic3en „Cntge^enfommens" ^mcier um bas Bärenfell fidi ftrciten=

ben Parteien.

jn jeber 6er adit, europäifdier Sdiiffal^rt geöffneten, l7afenftäbte

ilTaroffos I^auft ein Uxorps pon etiua 200 illiann, in ^ancjer unb

ilToc>abor geaen öOO. 3" Cetuan uiib el 2traifd) finb fpanifdie 3^'=

ftrufteure, in (lancier fran5Öfifd?e unb fpanifd)e. j" Kafablanfa foUte

es ebcnfo fein, bodi baben bie ftol^en l7ibaIc;^os län^jft fid) OiroUenb
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5nrücf9C5ogen, ba fransöfifdic ilÜlitärbÜtatur il}Tien feinen Kaum läf t.

3n 6cn übrigen Küftenftäbten üben fran5Öfifd}e ®ffi5iere bie mit

fd)ir>crer Hüllte auf einftmeilen fünf 3al7re cjefd^affene Cruppe. Diefe

(5n?ieteilung fief)t ftd) aus enlfpred^cnber €ntfernunc3 red^t fd^ön an,

aber ein l\örper mit jroei Köpfen tut nie gut. So ift benn aud) 6er

ein5igc (Erfolg bes gciftreid^en Ubereinfommens, baf bie ein5elnen 2ib'

tcilungcn untereinanber feinen anberen (^ufammenl^ang traben als ben

reid)Iid^ auf Urlaub befinblid^en, im übrigen red^t gemütlid^en f^errn

0berft XHülIer uon ber fd)n)ei5erifd^en Bunbesarmec.

Der „neutrale" I^odjftfommanbierenbe biefer gemifd^ten f)eer=

fdjarcn l^ält uon (^eit 5U ^eit Cruppenfd^au. Da tritt am grofen

ITtarftpla^e jeber

Stabt bie nid]t

auf Poften befinb=

lidje IHanufd^aft

in mel^reren ^ü--

gen an unb flopft

®emel}rgriffe,mit

jeber europäifdjcn

Kcfrutenabtei=

lungumbielX\ite.

2iud} mad)en bie

Ceutd^en etlid^e

^Uarfditafte nad^

r»er]d}iebenen

Kid^tungen, einige

l\el)rtcud) unb Ked^tsum unter Kommanbo algerifd^er Unteroffijiere,

ipäl^renb bie europäifd^en Jnftruftoren eifrig in I)eimatlid?er UniforuT Ijodf

5U Kof auf unb ab fprengen. Sobann fi^en bie f)crren ab 5ur Kritif —
genau wk bei 3ii[pi5i'^'rungen europäifdier l7eere

—

, bie luegen beginnen=

bcn Kegens ober brücfenber l7it^e fcl^r fnapp ausfällt, bie ^ITannfdjaft

rücft ein, unb bamit ift bie Sadje 5ur allgemeinen (5wfriebenl)eit er=

lebigt. ^rcilid], ber arme €aie ftrengt nergebens fein (5el)irn an, um
l^craus^ufin ben, feit mann (Semcl^rgriffe unb Parabenuirfd? — roas

man eben in Iltaroffo barunter uerftel^t — 5ur Bcfd^äftigimg uon

Poli5eiorganen gel7Ören. Das Sdjönfte an ber gan5en (Einrid^tung ift

aber, ba'^ fie ebenfo überflüfftg ift wk itwa bas Ixomöbienfpiel uon

^tlgefiras. ^u feiner ^dt waren (Europäer an ber lüifte in irgenb=

einer IPeife bebrol;)t, aufer etn?a burd;» unfadjgemäfes, l;»eraus=

forbernbes 2tuftreten fran5Öfifd)er Untertanen, unb ausfdilieflid?

biefer! (Seu?i|5 gab es 5U allen (5^1^*^" lanbesüblid^e Hnrul^en im

Sd^crifat, bod^ nie pflan5te fid) bergleidien an bie luifte fort, unb

niemanb l^atte meniger Bebürfnis nadi bem Sd^recfgefpenft ber

^Ibb. 5.1. berittene Poli^iftcn auf beit

bei illocfabor.

alt^^üllcn
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HTuftcrpoIijci als gerabc bk Europäer, um bercntmillcn ftc aiigcb=

lid^i ins €eben gerufen mürbe. Hun l'}d^t es, fid? mit ben burd) eben

öiefe PoIi5ei immer mieber F^erüorgerufenen Unrufjeii mö$lid)ft Csut

abfinben.

Unb foldie gibt es unuuterbrodjen ! 3^^^ bombarbierten Dar el 3aiba
raufen fid] einmal jene Söt^ne ber marof!anifdien J)ermanbab, roeldie

von ^ranjofen ausgebilbet merben, mit benen, bie fpanifd^e 2Jlbrid}ter

I}aben. (£in anbermal beginnen fie in ben Strafen ber Stabt cin=

trädjtig zin regelredjtes ^euergefed^t mit algerifd^en tEirailleurs. Diefe

Sd?Iad)t mäl^rt, bis fid) bie eine Partei rerfd]of[en I^at unb bas

2Ibb. ö^. poIi3eilaa,cv bei CEanger

^elb räumen muf. Dann erft fommen CDffi.^icrc, um bcfd)ir>iditigcnb

ein5ugreifen. — 3^^ ^'iff^ flüd^teten 5rr>ei uerfolgte 2lusreifer in bie

Kubba bes ®rtsl)eiligen, ipurben aber auf Befel)l bes fran5öfifdien

Polijeil^auptmanns baraus »ertrieben. Sd^örfa imb Hotabeln ber

Stabt l^iinberten mit IHüI^e, ba^ ber (£f)rift in bas f^eiligtum bringe

unb bamit int ftarreligiöfen Illaroüo ein Seitenftücf fdiaffe 5ur l\afa=

blanfaaffäre. 2lud] bort u?ar befanntlid^ Perle^ung bes religiöfen

(Sefüt^Is unmittelbare Urfadje 5U ber ungel^euren (Erregung, bie ben

(£uropäermorb unb bas überflüffige Bombarbement ber Stabt nad) fid?

50g. — 3^' Habat erflärten bortige PoIi,ieiuntcroffi5iere mörtlid?: ,4Mer

finb ^ranjofen bie i^erren, it^ren 2(norbnungen I^abt i(}r 5U folgen I"

Die £eute finb nämlidi 2tlgerier unb geben fid) fomit als ^tngel^örige

ber ®rofen Hation. Die Beiüobner von Kabat fül^Iten fidi aber

2lttbaucr, tUaroIfo. 5
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^urd^ ^tGfc (^umuluncs c3cfränft un6 bciriefen bcn inunbfcrtioscn ^rcmb=

ItHtjcn in fcbr banbgreiflidicr IPeife ^as (SiVscntcil. — jn Canger rauft

ftdi faft allir>öd)cntlid? bas fran5Öftfdje Kontingent mit bcm fpanifd^cn,

un6 5rr)ar ncl^nicn bicfc Sdilägereicn mitunter einen wirBIidi alle Krcife

bebrobenben dbarafter an. Bei foldien (Selegenl^eiten ift es c>em5l)n=

lid? unmöglid), 5en 5uf el Barra 5U befdireiten. — 3" ^^ 2lrai)'d>

attacfieren betrunkene Poli5iften bas Hecsierungscsebäube, iDobei es

Cote abfefet. (Einige ^cit fpäter begehrte il7r fpanifdier llbriditer

plöfelid? r»oni maroffanifdien Stabtbaupt bk 5d]Iüffel 6er Stabttore.

Da er fie natürlid) nidit be!am, ritt er l)inauf auf bie "Kasba unb

fdilug £ärm. ^ur Cntfdiulbigung fei angeführt, baf ber f^auptmaim

über ben Dürft getrunfen l^atte. Kur5, in allen ber adit mit biefer

*£inrid}tung gefegneten f)afcnftiibte hört man fortmäbrenb bie gleidie

Klage von ber unrubeftiftenben IlTufterpoIi5eitruppe. (£in5ige rül^m-

lidie 2(usnal)me madit Cetuan mit bem fleinen fdiroar5bärtigen ^aupU
mann Cogojubo.

2lls bie Cruppe errid^tct mürbe, fef^Ite es an einl)eimif(^en

llnteroffi5ieren. ^ranfreidi Igelte fidi foldie aus algerifdien Koloniab

regimentern, Spanien aus ber Kifierfduu, bie als Parabetruppe

in ber Stärfc uon \50 XlTann in (£euta ftebt. Beibe ilTafregeln

liefen fidi anfangs u^obl begrünben, nidit aber auf bie Dauer.

5panifd)e j^ftr^i^^^ure trugen bem Kedmung unb erfe^ten langfam

il}r llnteroffi.iiersmaterial, bas I^eutc fdjon als 5iemlidi rerläflid^ gelten

fann. ^ranfreidi aber ftelit immer mehr unb mehr lanbfrembe (£le=

mente ein, mas bei bem herausforbernben Bencl)men, beffen ftd? biefe

€cute beflcifigen muffen, r>iel böfes Blut fdiafft. Um fo mel^r, als

bie maroüanifdien 2lfafcr neibroU auf bie regelmäfige (£ntlol}nung

ber Poli5eitruppe blicft.

lOte jeber orientalifdje Hefrut, .seigen fid) bie €eutc von allem

2{nfang roiüig unb folgfam, bie pün!tlidi ausbe5ablten 5 Hial täg=

lid^en Solbes tun bas übrige. 2iud} fommcn fie fid? infolge ber

fd^önen roten Höcfe ungel^euer toid^tig por, trol>bem il^re ^aupt=

befd^äftigung barin befielet, in engen, minfeligen (5affcn ben burdi=

jiel^enben (£feln unb Kamelen im IPege 5U fteben. Hadits lungern fie

in rDinbgefdiütsten <£dcn unb fdjlummern. TMan bemer!t l^äufig, ba^

einer bem anberen fein ®eu?el}r 5U halten gibt, um beim nadiften

Bruimen 5U trinfen ober unter übcrl^ängenbcm Corbogen fid) eine

(Zigarette an5U5ÜnbGn. Die meift jiemlidi ftattlidien IHänner gleidjen

in 5innoberroten Köcfen unb meiten blauen Beinflcibern tatfddilidi

ange5ogenen 2lffcn — I^cr^eil^ung I aber fdniierlidi gibt es be5eid)=

nenberen 2lusbrucf. ^ubem finb neueingefleibete IlTannfd^aften bas

europäifdie Sdnil^tuerf nidit getcot^nt, fie tappen bamit nne mit grofen

€eberpantoffeln über bas l^olprige Strafenpl^after/ ba^ bor Befd^auer
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I)ellauf lad^en muf übet bie miflunijcncn Ixarifaturcn curopäifdjcr

5td)crf)eitsor$anc. Die (Dffi5ierc trafen Znilitäruniformcn il^rcr l^cimat

— fpanifdic, fran5Öftfd?c, fdjiüeijerifd^e — , akjcrifdic llnteroffi5tcrc

bauen ftdj je nadt (Sefdimacf bte entfe^Udjften pi^antaftefoftüme 5U=

redjt, vou ftc bunter !auni an Kariieualsta^en ,^u [eben ftnb. Dafür
ftellt 6ic Derblüf)te Gattin irgendeines graubärtiaen Soi}ms bcr ebeln

I^ermanbab bas ©leidigemidjt toieber I^er, inbem fic in ber D[d?e=

labba mit roten 2(uf[dalägen, bie ber (Et^el^err unb Gebieter bei Kegen=

inetter 5U tragen I^at, u?af[ertragenb über ben IHarftpIafe manbelt.

2lbb. 35. ?icnftfrcie poli^^citriHipen bei ^cftfpielcii.

Durd?fdinittsmarof!aner ftel^en ber ganzen Sadie rerftänbnislos

gegenüber unb benfen , von Europäern fönne man eben nidits

Vernünftigeres erwarten, als etums auf5uftellen, luonadj niemanb
Perlangen trug. Der gebilbete llTaure aber fragt mit 'S.cd}t, ob bas
burd) bie ÜlTii^unrtfdiaft bes geiftig minbermertigcn 2lbb el 2lfis in

mäd)tige Sdnilbenlaft geftür^te Keidi bie uielen Duros entbot^ren

fönne, bie nötig finb, um bie KiefengefjäUer europäifdier 3"ftnif=

toren .^u be^at^Ien , unb fd^Iie^tidi bocb nur eine parabetruppe 5U

unterl^alten. 0b in (£l?riftenlanbcn bergleid^en „polijei" I}ei{5e?

IP05U, befonbers an ben Stabttoren^ aufgepflanzte Bajonette bie

2(ugen Berittener bebroF^en muffen? IParum in belebten Stäbten,

in bereu engen Strafen man ja bod} nidjt fdjiefjen bürfe^ mit Ö5e=
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uicf^ren I)crum>rselaufcn unirbc? Xlnb yov allem, iro^u bk »jan^e (£in=

rid^tuTiCs nüfee, wenn bie iTruppc nidit llbergriffc anma|5cnber ^Europäer

5iirücfmcifen bürfc, ba fie nur gegen Eingeborene (Seiualt I?abe?

Un6 gerabe erftere finb Me ein^^igen unrfUdi unrut?eftiften6en i£Iemente

6er £)afenftä6te, £eute^ benen ^Europas 3oben 5U beiij u^urbe, bte ftdi

I^erübergeflüditet nad^ bem jebem ^wang abl^olben lUaroffo. ^rüber

gingen nad^ts je 5uiei ^Icann, einer mit bicfem Knüppel, ber anbere

mit einer Kiefenlaterne, unb biefe ibyUifdie poli.^ei fdnif Kul^e uiib

Sid^erbeit. Die Keformpoli.^ei bagegen bietet Untcrfdilupf audi ^£le=

menten mit nidit gan.s reiner Pergangenl^eit, une ehemaligen partei=

gängern bes 2lufrül)reri. Bu l^amara.

Soldie fragen ftellt ber benfenbe ^llaroffaner, 2lntmort a->ei^

niemanb. j" Stäbten hält ftdi felbft ber raubluftige 2lnbfd)eri rut}ig,

benn bie !Kasba ift in bebenflidier Häl^e. Unb bie ftäbtifdie Beivb

ferung erft reditl jn ber Umgebung aber hat bie Polizei nidits 5U

fudien, benn (> Kilometer ron ben Uiauern ber i}afenorte l^ört il^r

U^irhmgsfreis auf, trolsbem genügenb berittene Ulannfdiaft überall

rortjanbcn ifti 2hif l\arau->anenftra^en traben bie Stamme felbft

fog. Hfalas errid^tet, poften ron iner bis adjt Bewaffneten, bie für

Sidierbeit auf ben Perbinbungswegen forgen — aber ol^ne (Sebot

ron oben ober „freunbfdiaftlidie 2lnregung" europäifdier Diplomaten

!

^lufcrft u->egu->erfcnb fpridit jeber ernftere »Europäer längs ber

gan5en "Küfte ron ben rotröcfigen Beftanbteilen ber „(5emifd}ten".

Statt bie l^afenorte unfidier 5U madien , follten (Sruppen pon brei

bis pier Berittenen bie "Karau->anenftraf5en abftreifen. Illudi bas 2tuf=

ftellen fleiner 2lbteilungen an U''egfreu5ungen, pon u->o fie nadj 2lrt

ber UTuhasnia bas €anb abreiten fönnten, unire maroffanifdien r'er=

l}ältniffen ^uKifellos angepaßter unb unirbe ^nflang bei Europäern unb

(Zutrauen bei Eingeborenen geminnen. — Ulan begreift bes Sultans

2(usfprud) pon ber „Unglücfspoli.sei".

Der gan^e Unfinn unrb perftänblidi , wenn man erwägt , ba|5

bie Cruppe pon benen, bie fie erridjtet, gar nid^t als Poli.^eiforps ge=

badit ift, fonbern als Kal^men für Uiaroffos fünftige U''ebrmaditl

^ranfreidi braudit Solbaten, Solbaten um jcben preis. Ulan begann

ben Untergrunb für ein Berberl^eer eben auf,aufteilen, bepor UTaroffo

nodi pollfommen unter fran.^öfifdien Einfluf) gelangt, für feben ^all.

Befam bo<h jebe 2lbteilung für.slidj .^wei bis pier Ereu^otgefdiüfee.

Daf imter foldien Umftänben bie „internationale" nadj ben anfängt

\id} anberaumten fünf j'^^^*^" "i<^?^ entfdilummern , im ö^egenteil

brap ausgebaut werben wirb, ift poraus5ufel}en.
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9. Jlcßmeö (Reiruei.

Beßeneßt'fb eine© wauvtfc^en Jlßenfeut^r©.

Seine Rcrfuiift. — (Sefaugenfdiaft. — 2Iuf ber Kasba von llTooiabor. — 2IIs

Iväiiberbauptinann. — perbifarts. — Heifulis Kadie. — Per Socf als (Särtner.

— HTaroFPos fäbtafter Stattbalter. — Seine IPcbrmacbt. — I>eren Ivcfrntierung

unb iScfcbäftiaung. — Keifulis Stur^. — Kaib fjarry nie £ean, — ^lls englifdjer

BTocbalat. — IPieber bod\ — €1 lllnnfif, bcr (Scredite.

eifult cl ilTunfif. So nennt iVju bas VolV. €r ift .^tücifellos

einer 6er fdl^igften "Köpfe, bk bas morfdie iUaroffo auf=

.^uweifen l)at. Seinen bitterften ^einben, ben ^ran^ofen,

uerurfaditc er ftdier ebenfopiel Ixopf^erbredien wie feiner»

5eit ber c3rofc 2lb6 el Kaber unb fpäter 3u 2lmama, beren Calcn

l}eute nodi 2lraber unb Berber bes 2(tla5 unb weiijt^äuti^e ilTauren

in ben Ceebubcn bes Canbes befingen. Was hat bie curopäifdje

Preffe alles gefd^rieben über bzn Stattl^alter, Banbenfül^rer, ©rofmcfir

unb weif (Sott weldje Be5eid?nungen er fonft nod? befam im BIätter=

ir>alb aller Sprad^en

!

Unb u?er war eigentlid) ber fdjrecflidic Iltenfd^?

jn ber 21Iitte ber adjt.^iger 3al)re ritt auf befdieibenem (£feldjen

ein bieberer ^Kaufmann aus einer luibila füblid] Cetuans gen Canger,

um bort burd) f^anbel ober anbere I^armlofe Befdjäftigung feinen

Hnterl^alt 5U uerbicnen. Das fdilidite üluinndien war 2(d}meb Heifuli

unb ftammte aus einer fleinen Sd;)örfafamilie, bie in ber Dfd^ebbala

weit ücrjweigt ift. 2(Is ber junge Zllann auf bcn gelben Sanbftreifen

gelangt war, ber Canger umgreift, würbe er aus I^eute nod? nid^t

aufgeüärten ©rünben burdi Solbaten Dont €fel geriffcn, ausgeplünbert

unb unter lanbesüblidien Ulii^l^anblungen nad} bem Strafgefängnis

von niogabor gebrad^t. Piefe Kasba ift auf ifoliertem^ aus bem
ilceer ragenbem Reifen erbaut unb liegt uor bem füblid)ften f)anbels=

Isafen an 21Tarof!os IPeftfüfte. f^ier blieb er faft ein roUes 3'^l?i^5cf?"t,

getrennt pon IPeib unb Kinb unb beraubt feiner ^reil^eit, l^äufig

ohne rial^rung^ ba DTaroffo feine befangenen nidjt perpflegt. So ift

es eben Brand} in orientalifdien Pefpotenftaaten.

So mandjer politifdje (Sefangene^ mandier Straj^enräuber fd)mad}=

tete auf bem ^elfeneilanb. So aud? ein frütjerer ^ül^rer ber Beni

illfaura^ bie I^inter el Kfar l)aufen. Der wei|5bärtige Sdieif weilte ror

langen j'^I?!^*^!^ ^oxt in Keifulis 05efellfdHift, a^eil fein Stamm sufäüig

^Haulliere „gefunben" \:}aik unb fie nidit wieber l^erausgeben wollte.

Vod} ber Statthalter uon el Kfar, in beffen (Gebiet bie Beni llllfaura

I^aufen^ wu|5te Kat. i£r lie|5 bem luiib pon iliogabor bie 2lnwefen=

l?eit bes Eilten mitteilen mit ber freunbfdniftlidjen Bitte, ben guten
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ritol^ammcb cl ^Ufauri aU Sdicif bicfes Stammes ein bi^dicii cinj^u--

fverrcii. IPeiiiu;ftcns fo lan^e^ bif. fein (Tribu bk Cseraubten Ctere

miebcr ^iir Stelle bringe. So madite biefer bie i?cfannt[diaft Keifulis.

(£r er^äl^Ite, ba)] ber bamals bereits längere (öeit gefangene Keifnit

tdglidi, beror er von feinem als Sabfdiabi bienenben Sell)am

aufftanb, 6em 05ebet bie IPorte beigefügt I^abe: „€a^ midi nid)t

lual^nfinnig unn-ben, o IlTuIai J»^*^^^/ <^*^iTiit id) ^ad)Q nel^mcn fann,

ujcnn ZUlal) midi je ruieber in freier €nft beten lä^tl"

2Us Keifuli gelegentlidi bcr CI)ronbefteigung bes 2lbb el 2i)is

im jat^r \S^)-{ in ^reil^eit gefetet ipurbe^ 50g er nad? Cetuan^ bod}

IPeib unb Kinb maren längft Derfdioüen. Hun rcrfdiuninb audi

er von ber BilbfIäd)C. IlTandKr biebere Berber bel^auptet, er fei

uHiI^renb biefcr ^oeit in iUeffa geirefen, anbere fagen, er t^abe in

einer I)öl)Ie gelebt unb gebetet. 2lugenfdieinlid> pergi|5t er felbft gerne

biefe ^c'ü. Sid^er ift nur, baf) er \9()\ mieber öffentlid? auftaudite,

unb 5a)ar als regelredjter Käubert^auplmann^ illit einer f^anbroU

Un5ufriebener madite er bie (Segenb vom Kif bis 5um Htlantifdien

ö)5ean unfidier, bis ihm fein groj^er Streidj gelang: am \8. lliai

\90^ fefete er perbifaris, einen amerifanifd^en Sdniljbefol^lenen gric=

d^ifdier 2lbftammung, unb beffcn englifdien Sdiroiegerfol^n Pamly ge=

fangen.

iltan fennt bie ^Eiferfudit, mit ber Cnglanb unb 2(mcrifa, aud?

^ranfreidi (nidit aber (Dfterreidj unb Deutfdilanb) über bas 2tnfeben

im 2luslanb wadien. &an^ natürlidi, ba^ ber geängftigte Sultans»

Vertreter ^liobammeb et Corres äße ^ebel in Belegung fefete, um
bie beiben ^u befreien. Keifuli uerlangte au|5er bem ^öfegelb von

75000 Duros, wddn Summe aber aus bem Perfaufe ber (öüter bes

nod} immer in (Tanger refibierenben Pafdias 2tbb es Sabaf flammen

muffe, audi bie 2lbfet>ung feines ^einbcs unb Perleil^ung ber baburdi

lebig u->erbenben Stattbalterei. IPie man fiebt, perftanb er bie €age aus=

5unülKn. llad) fünfu^ödjigen Perl)anblungen einigte er fid) mit bem
Illad^fen bal^in, ba^ er nadi ^1Sal;)lung ber Summe unb 2lbfelning von

2Xbb es Sabaf bie proinn^ ^as erl^alte, bas finb bie (öebiete ber ^afi,

Beni IHfaura unb Beni IVebra. I)er bisherige pafdia von (Tanger

mufte r^als über liopf flüditen, bie i7afenftabt befam einen eigenen

Statthalter, bie propin.s ^as ipurbe abgetrennt imb Keifuli ,suge=

fprod)cn. — ZlTobammeb et (Torres mag bamals l^er^lid^ froh ge=

ruefcn fein, bie 2lngelegenheit nodi fo leiditcn Ixaufes aus ber IPelt

fdiaffen 5U fönnen.

21111 bem erl^altenen €öfegelb baute fidi Keifuli ehie mauerum=

gürtete Pilla an ber Strai^e nad> (Tetuan, einen halben Tagesritt

' Seine crftc avöficre u.at luar plüiibcnma ^cr f ta^t ^Ifaila an ^cl IDeftfüfte.



füböftlidi von iTanotn*. Die halb runbum cntftanbcne (Drtfcbaft touröc

Sinat genannt, bk Bea>ot?ner 6er Umgebung nannten ftd? halb

ebenfalls Sinati. Von l^ier aus beeinflußte er 5ie Umgebung; bod}

nie l^attcn arme Dorfbeu)oI)ner von it^m ^u leiben, oft genug fanbte

er barbenben beuten (Setreibe unb anbere Cebensmittel. 2lls er .^u

mäd^tig ii->urbe, t}dtte er leidit audi unbequem ujerben !önnen. So

griff man fdjnell 5U bem in morgenlänbifdjen (Scbieten fetjr be=

liebten ZTcittel: man madite ben 3od 5um (Sdrtner. Das tjalf.

UTuIai 2(d)meb Keifuli iDurbe offi.^iell Stattl^alter ber „prorin5 um
Canger" unb Ixaib mit eigener (Serid^tsbarfeit. Kur^ uor feinem

Stur5 erl^ielt er nod) ben Pafdjatitel.

I)ic inufteipoliici mit

(Scfdnit;.

XPer bie maroffanifdien U^'irren perfolgt l^at, u>irb miffen, ba^

ber el^emalige Hduberfül^rer Heifuli im 2(pril \t)05 bie in feinem

Gebiete u->eilenben Kegierungstruppen ab5iel}en l)ieß, weil er in feiner

Prorin5 felbft für (Drbnung 5U forgen unffe. Unb ba^ er es beffor

perftanb als feine 2lmtsbrüber in 2lfaila, "Kfar, Celuan ufu-»., bas

fann jeber aus eigener €rfal)nmg beftätigen, ben fein U"'eg burdi

Keifulis Utaditfpl)äre gefütjrt l^at. 0l?ne anbere Begleitung als

meinen jungen Diener fdjlief audi idi bort fo ruljig, fo ftdier, als

ob id? ^meifell^afte 3cquemlidi!eiten l^albcuropäifierter i)otels an

2tfrifas Küfte genoffen unb nidit mein c^elt in ben Bergen bes un=

unrtlidien 2ttlas, auf freier Strafte aufgefdilagen gehabt hätte.

Hie l^atte xd} midi meiner X)aut 5U wel^ren roie in mand) anberen

Ceilen bes Sd^erifenreid^es, wk felbft in 2tlgerien, auf fran^öfifdiem

Boben. KeifuU hielt fdiarfe J)ud)t.

7\



Tor feiner ilbfcßuiiCs verfügte er über etwa 2000 Uniformierte^

halte einen Ixalifa (rtelluertreter) un^ Beamte, fur^ er luar anerfannte

Kefpeflsperfon im nörMidien Ularoffo. IPie es in ^ranfreid) einft

«Truppen ^'^^ Konicas unb Cruppcn bcs Karbiiuils yecscbcn, fo I^atte

Ularoffo 3oI^aten ber Keaicrmu3 unb „Keifulileutc" — unb letztere

uHiren irirflidi bie beffercn. j^^*^ lxlei6unc> beftanb aus 6cr fursen

braunen Pfdielabba, unc fie in btn 3er$en bes mitlas Sitte ift, uornc

mit bunten IPoübüfdieln per5iert; bie Beumffnuncs wat ber Ianbes=

üblidjc Ixrummboldi ober bas in ben 3ero,en beliebte ^angmeffer

unb ein (Sewel^r uerfdnebener 2lbftammun$. ^l)wat waren nie lan^e

Steinfdilofflinten 5U [eben mie im Süben bcs s£anbes, bod) immerl^in

aud) ^iemlidi cl^rmürbige Porberlaber fpanifdjer f^erfunft^ meift aber

meljrfdniffi^e IPind^eftcr, portrefflid^c ZlTaufer unb anberes 5^u$ aller

^lltersflaffen unb aller I)erren €änber. Vafj aber biefc ,sufammen=

uieunirfelte Beuuiffnimcs roacfere DermenbunC) fanb, bas I)aben Keifulis

^Hannen oft unb oft bemiefen, suleljt beim Kampf um Sinat, wo ftc

beffer fd}offen als bic üruppen bes Uladifcn. Hidit umfonft hatte

il)r (Bebieter runb um (Tanger Sdnej^ftänbe erriditen laffen; häufi$

fonnte man beobaditen, rote bie Ceute nadi fnorri^en Elften alter

Svfomoren ober ^eicsenbäume fdioffen unb bei (Sott !einc fdileditcn

Kefultate aufmiefen.

IPenn ein Keifulifaib arme, obbadjlofc Ber^bcrber fanb, marb

er fie an. r^anbgclb bilbete eine Pfd^elabba, etums (Tee imb einige

pfeifdien Kif. i£in Sdiiefeifen wax halb ^ur I^anb, unb burd) biefe 2trt

Perforcjung fdiuf fid) ber „Brigant"^ toie ^ranfreidis (Sefduiftsträcscr

in Üancser ben pom Sultan ernannten Stattl^alter ber prouin5 ^as

ftets 5U nennen beliebte, eine treue (Sarbe, bie ihn aud) nidit uerlicf,

als er pon Sinat geflohen a->ar.

Pie Ceute hatten leidsten Picnft. Sie lungerten in ben uerfd^iebenen

Ixaffeebuben por ber Stabt t^erum ober lagen irgenbmo unter einem

^^elt auf poften. Ö)ber fie gingen fpa.^ieren ober fül)rtcn Befel^le

ihres (Sebieters aus. €inft !am ein armer Berber .^um Ixalifa bes

Keifuli unb flagte, ber j^^^^^ ^^- ^^- ^?*^^^ ^^" "^^^ einem Caglohn

pon 2 pefeten I^affani angemorben^ u^oUe jeljt aber nur einen sal^len,

nadibem er — ber s£aftträger — bie gan5C IPod^e am i)afen Ballen

gefdileppt l?abe. Der Vertreter lief ben Hebräer aufl^eben unb per=

ftänbigte bapon alsbalb feinen (Sebieter fotpie bas fran5Öfifdie Ixonfulat,

unter beffen Sd)ufe ber jübifdie Ixaufmann ftanb. €el>t.eres reflamierte

fdileunigft feinen Sdiutsbefol^lenen unb befdjmerte fidj bei el iUo!ri,

bes Sultans Petter, ob ber Übergriffe Keifulis. Vod^ ohne barauf

Kütffidit 5U nel^men, erHärte Keifuli, baf^ fein Pertreter Utanfur

orbnungsgemäf porgegangen fei. Der „j^^^?^^^^" ^?^^^^^ f^"^? 5^^ 5^^*

feiner 3"^?^f^"*^^"^^ »-^"f ^<^i[iili unterftelltem Boben befunben, wo



fonft nicmanb Scdjt ,^u fpredien habe lüic er; ebcnfo habe bcr 'iaiU

träger aufcrl^alb Cangcrs am l7afen, alfo auf bcmfclbcii (Scbicte qc--

arbeitet, folglidi gel^öre 6ie Sache in feine (Seridjtsbarfcit. llbrig;cns

gebenfe er ben 3wben burdiaus nid^it feft.^ubalten, fonboni bcanfprud^e

nur (5^^Iii"5 ^^^ fdiulbigen €ii>lobne5 uub je einen Puro ^ntfdnibi^

gung für jeöen feiner Solbaten, ber bei 6er ^eftnaf^me 6es IPud^erers

tätig gemefen fei.
—

i£in anbermal tarn ein arabifd^er f^änbler unb befdiiperte fidi^

baf ein ^ran5ofe ityn ^ai}[u]\q> uermeigere für fo unb fo uiele

IHauItierlabungen (?>iegel. Keifuli fragte, warum ber XTTann nidjt

.saljlen a->oIIe. — Die Qualität fei angeblidi minbenuertig. — Wo
iid} bie c?^iegel ber5eit befänben? — Der (Sallier babe mit ber vox-

l)tt als minbermertig erÜärten IPare eine (Sartenmauer aufgefül^rt.

Hun fällte Keifuli folgenbes Urteil: (£in Crupp Solbatcn \:}at im
Beifein bes f^änblers foriel von ber (Gartenmauer ein.^ureifen, als

mit unbejal^Iten löiegeln aufgeführt ift. Diefer ^all fpielte fidi im
0ftober 1906 ah unb n?urbe von fran5Öfifdier Seite cntfpredienb

ausgefd)Iaditet.

iPieber ein anbermal lief er von feinen ITTannen bie I^ecfe eines

fpanifd^en £)änblers einreifen, bie biefer tro^ Keifulis (£infprudi auf=

fül?ren lief. Den (Srunb l)atte nämlidi fein Kalifa fdion einer armen

ilegerfamilie gefdjenh gel^abt, unb beren befdieibener Befils wat
butd} b^n J)aun bes Spaniers gefd^mälert roorben. (£r nat^m fid?

eben ber (Eingeborenen an, uio es not tat, foldie Stücfdien uer-

fd^afften it^m unb feinen beuten nötigen Kefpeft bei arm unb reidj.

i£s ift poüfommen imriditig, baf Keifuli, roie ron fraiijöfifd^er

Seite beljauptet mürbe, ftarrföpfiger (Segner europäifd)or Ixultur

luar. Vk SadK uerl^ielt ftdi gan5 anbers. €r mar fein ^einb von

^ortfd)ritten, mol^l aber ber immer flarer 5utage tretenben „Ixultur»

aufgäbe" ^ranfreidis. (£r mar mol)I einer ber erften, bie ^ranBreidjs

2tnnerionsgelüfte burdifdiauten, er arbeitete il^nen entgegen mit allen

iUitteln, bie il^m in feinem rert^ältnismäfig befd)rän!ten IPirfungs=

!reis 5U Gebote ftanben. (£r be5og riele feiner Bebarfsartifel von

einem beutfdjen liaufl?aus in Canger, wo er ftets mit 2tnmeifungen

auf bas „Comptoir national d'escompte de Paris" 5al)lte. — (£in

Peräditer europäifd)en ^ortfdnittes legt fein (Selb nid^t in Banfen an

unb 5atjlt nidjt mit Ban!fd)ecf!

Die feit IViai \906 von ber fran5Öfifdien Botfdiaft rebigierlc

„Depeche Marocaine" l^atte es fidi 5U ibreii iiauptaufgaben gemadit,

gegen alles Deutfdie unb Deutfd?freunblid?c 5U fdiüren unb 5U I^e^en

unb alle ©egner von ,,^ranfreid}s l\ulturaufgabe in Iltaroffo"

möglidift oft an5urempcln. Unb 5U beiben gehörte ber Stattl)alter ber

Proi»in5 ^as, benn er hafte bie ^-^ran^ofen glühenb. Ulehr als ^roei
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3al)rc ipül^rten bie Kraftproben 5un[djen bcm ausfd^Iicflid) auf fidi

fclbft angemiefencn ZTtuIai 2(d)meb Heifuli imb 6em fran5Öfi[d?en ®e=

fd)äftsträ$er, F^intcr bem 6ie piclfad^en lIITaditmtttel bcs europäifd^en

®rofftaatcs ftanbcn. Der (Sraf ruar root^I einige XlTale naijc baran^

bie ^linte ins l\orn 5U werfen. So als im Hopember \906 el ZUofri

trofe langer l\änipfe bie aufftänbifd^en Bergbeipol^ner im (Dften nid^l

be5ipingen fonnte unb ben el^emaligen Banbenfül^rer 3U ^ilfe rief.

Damals erreidjte Keifuli mit Zrorten, u^as ber ZHad^fen nid^t mit

-I^eeresgcmalt er5rDingen fonnte. Hux^e ^eit fpäter rpar es rpieber

,,le brigant", ber fid) ber unrutjigen Stabt 2lfaila mittels eines

f)anbftreidjes bemädiligte/ unb ba^ fogar auf fein ©ebot einmal

ber üppig blül^enbe lDaffen=

fdjmuggcl an ber Horbfüfte

ftocftc, bürfte befannt fein.

Wo nur möglidi, !reu5te

er franjöfifd^c 3^itereffen, wk
unter anberem folgenbe ^älle

5eigen : IPie fd)on feit 5u?ei

3al)r5et?nten , marfd^ierten

aud) uneber im 3^^^ 1906

fran^öfifdie Cruppen über bie

marof!anifd]e (Sren.^e. 3^^^^

lebensfräftige Staat unirbe

fold^es Porgel^en als offene

"Kriegserflärung auffäffen.

2(ber ber bamalige Sultan

bes IPeftens mar fdnpad? unb energielos. Da nal^m fidj Keifuli ber

Sad^e an unb permeigerte bie (Erlaubnis 5um Bau einer IPaffer=

leitung für bie Stabt. Hid^t^ ba^ er bereu Hotuienbigfeit nid?t ein=

gefel;)en I)ätte — aber ber llnternel^mer war ^ran5ofe! Die ^Haffen

pon (£ifenröl)ren, bie ber Poreilige fdpn I)atte bringen laffen, liegen

unb roftcn i?eute nod) im (5arten ber fran5öfifd?en (öefanbtfd^aft. —
^ranfreid;)s algerifd^e Kaufmannfd^aft fenbet mit Hnterftü^ung

dortiger IlTilitärfommanbos in regelmäfigen ^ipifdjenräumen rpoI?I=

ausgerüftete l\araipanen mit ITietaUen, Stoffen, ^i^^^^* u- ^^- ^<^" i^^*'=

fdjiebenen ®ren5orten, ipic £eUa lIlTarnia, HiU'Sefra über bie marof=

fanifdje ®rcn5e. Da bas morfdie Staatengebilbe an feiner öftlid^en

®ren5e !aum bem Hamen nadi, gefd^ipeige benn unrÜidje (^oüaufftdjt

I)at, erfparen biefe f^änbler bie üblidjen \0 7« 5<^U, ums natürlid) bcn

IPettbemerb gegen beutfdje unb englifd^e IParen gan5 bebcutenb er=

Ieid)tert. 2tls fid;) nun bie Bcgieitmaimfdiaft einer foldien Sd}nmggler=

fararoane 2lusfd?reitungen 5ufd^ulben fommen lief, mürbe fic pon

ben erboften Iliaroffanern ausgcplünbert unb burd^geprügelt. pün!t=

2lbb 57. poli.ictpoften am ^ricbhoftor

iit üctuan.
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lid} flicf tuicbcr bk franjöftfdie Prcffc in 6ie 2tlarmtrompete : man
6ürfe nid^t länger frieblid^c Ixaramancn ber lPiU!ür räuberifdicr

©rcnjftämmc preisgeben. (£s fei an 6er ^eit^ enblid) ®r6nung 5U

fdjaffen, unb berlei üblid;»e Lebensarten mel)r. Hur uerfdjiuicg fie

tDol^Imeislid?/ ba^ bie ,,frieblidje" "Karamanc auf maroffanifdieni

Bobcn überfallen morbcn fei. Heifuli !onnte ftd/s nid^t uerfagen,

^em Vertreter ber Hepubli! eine „Berid^tigung" 511 fenben, unb be=

fd]irerte ftd? bei biefer ®elec3ent;)eit gleid? barüber, baf ^ranfreidi

auf eigene Kegie minberiuertiges maroffanifdies Silbergelb prägen

unb über ZTemurs einfül^ren laffe (\906). IPas foUte ber fran5Öftfd)e

®efd}äftsträger auf Keifulis begrünbete Befd^werbcn antworten? €r
I^üllte ftd^ in r)ornel;>mes 5d?mci=

gen. Durd) biefe Hidjtad^tung

erjürnt, befal^l Heifuli feinen

beuten, bk Pflöcfe aus ber

(£rbe 5U jiel^en, bie bin plal§

für bas Den!mal bes ein l^albes

3al?r Dorl}er getöteten fraujö^

ftfd)enBanfbeamten£ouis(£l)ar=

bonnier abftec!ten.

(£in anbcrmal beliebte es

bcm rül^rigen ^ranjofen, in

I^elle (Entrüftung 5U geraten über

eine neuerlid)e Sdjianbtat bes

„Briganten" Heifuli. SeineSeute

Ijatten nämlid^ bie „^vcd}l}c\t" gel^abt, wk von anberen Heifcnben^

aud? r>on einem fran5Öftfd)cn Kaufmann b^n üblidien I)urd?gangs=

50U 5U erl^eben. Heifuli l^atte biefe bei uielcn anberen Stämmen
üblid)c (£inridjtung audi bcn feiner ®berl)ol)eit unterfteUten gelten

laffen, weil bamit nad? Sanbcsbraudj bcm Heifenbcn pollfommene

Sid^crheit geu^äl^rt roirb, folange er fid? im betrcffenben Gebiete

befinbet. Sdjof er bod) eigenl^änbig bcn nieber, ber bei wödKnt=

lid^en (5erid]tsfi^ungen am Suf el Barra 5U Canger als piünberer

bejeid^net unirbe! ^ür biefe geredete (^ollerl7cbung nun forberle ber

©cfd^äftsträger 2tbfetjung bes ,,räubcrifdicn Statthalters". Soldie

2lnflagen mürben il7m immer fofort l)tnterbradit, unb er rädite fidi

baburdi, ba'^ er offijiell in feiner (Eigenfd^aft als Beamter bes JlTadi=

fen ber fran^öfifdjen Botfd)aft beriditete, biefer ober Jener Stamm fei

unrul)tg infolge curopäifd^er — lies fran^öfifdier — Übergriffe an ber

0ftgren5e; es möge fid? fein ^Ingcl^örigcr ber fran5öfifd]en Hation

ins 3Ti"*''i'^ UHigen, ba er nid^t für beffcn Sidierl^eit bürgen fönnc.

Damit war franjöfifd^en Ixaufleuten 5citu)eife aller l7anbel unter=

bunben. — Soldier (Sefd]id)tdien gab es un5äl}lige, et)e Heifuli unter=

^Ibb. "iS. lEmopäcr aus (lanacr.
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laa. Die IPaffcn iparcn ^u unü,Icid? Cscmcfcit. J>u Hcujal^r \90r

bcraniitcn Sultaiistruppcn bcn !ur5 r»orI)cr feiner IPürbcn beraubten

liaib auf Stuat^ lief^en ihn aber entfdilüpfen. Pie 2lrtiUcrie bei 5cr

Befdnefuncs ftanb unter 'Kommando bes alc!,erifd)en Leutnants ben

Sabira, ben ber fran^ofenfreunblidie Sultansüertreter ©ebbas fidi von

bcv fran5öftidien Kolonialarniee entliehen hatte.

IPie ber illann in feineni ©cbiet ©rbnung fdnif, würbe fdion

errr>äl)nt. ^ruei IPodien nad? feiner ^ludit von Sinat hatten Keyie--

runcsi.folbatcn biefelbe (5eo;enb irieber unfidier c>emadit, ftahlen Viel),

.vertraten bie 2tusfaat unb fdninbeten IPeiber. — Keifuli I)atte ftd>

5U bem treuen Stamm ber (£l)maft cjeflüditet, einer milbtru^i^^en

^Ibb. öl). 5)crftörtcs Dorf in ^cr proiniii ^as.

Kabila ber un^ucsän^Iidien Dfdiebbala. Dortl^in madite it^m bie

maroffanifdie Kecsieruncs unjählicse „^riebensDorfdiläae", jebesmal

mit anberen Boten. (£incn bcrfelben nahm er nad} altem Ke5ept

enblidi gefangen: ben Sdiotten f)arry IMc £ean, einen el7emalic3en

Sergeant aus (Gibraltar, ber fidi feit \882 am I^ofe ber ^ilali

befanb. Dort hätte er als militärifd^er Berater bem l^errfdier 5ur

Seite ftet^en foUen. i£r fümmcrte fid? aber um nidits fo roenig

irie um bie übertragene Iltufgabe. Dafür fammelte ber ehemalige

llnteroffi5ier gan^ bebeutenbe (Teile jener Summen, bie ber finbifdie

Sultan ^hb el ^ifts mit rollen I^cinben r»ergeubetc. Heifuli empfing

ben Unterhänbler mit aller €iebensunirbigfeit, lief? il^n aber nidit mehr

fort in ber bereditigten I^offnung, baf? ^Hbion feinen Spro0 im fremben

'S.anbc nidit in: Slidi laffen unirbe. Unb er hatte ftdi nidit getäufd)t.
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Xlad} ad)i IMouakn, bie 6er fainoj'e Sir V)avvy in bcn mmnrllidien

Bergen 6er Dfdiebbala 5ugebrad}t, erflärte i£nc)lan6 Heifuli als bri=

lijdjen Sdnifebcfol^knen unb fidierte ihm uoUc Freiheit. Darauf lieferte

i)cr ITTann p*''i^1<>"Iid? feinen XViftling ab, bod) nidit, ohne r>orfidits=

I^albcr eine ftattlidie 2In5al^l Berittener mitgebradit 5U l^aben, r>on

benen jebcr trulsicj ben o,clabenen Ulaufer über bem Sattel liecjen l^atte.

Dann 509 er fidi roiebcr 5urüc! 511 feinen treuen ^reunbeu in ben Bergen,

bie 5U il?ni unb feiner l\lugt;ieit auffeilen roie 5U einem ®ott. —
Später ging er bann jum neuen f)errfdier, 5U 21tulai f)afib, nadi

Zlbb. 60. ftuat nadj hn Sefdnejjuncj burdi rultanstruppcn.

^es unb erhielt bie Stattl^alterfdiaft eben jener rauben Proüin5, a-»eldie

t)\d]cbhala l?eif t. Sie ift bemol^nt üon raul^en ZTtcinnern mit harten

Köpfen, freil^citliebenben Stämmen, bie nie nodi einen ©ebieter an=

cr!annten. Pielleid^t uermag es ber eiferne IPille Keifulis. I}eute

teitet er unbel?inbert in Cangcr aus unb ein, mad)t fogar Keiterfpiele

am IHarfdian mit — u^enn er unb 2tbb es Sabaf fidi aber begegnen,

fo meidien fie fid) in grofen Bogen aus. Dorfiditshalber!

Das finb bie toed^felreidien Sdncffale bes faum ^ünfjigjät^rigen.

So erjäl^lt man fie im fruditbaren ®l)arb unb im imerfd^loffenen Hif

an qualmenben Lagerfeuern, u?enn gebräunte 2ltlasbeu)ol}ner ein 5U=

fammengebunbcnes Ztlfabüfdiel nadi bem anberen in bie ®lut fdiieben.
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babct 1)010011 Ceo fdilürfen unb onifto €r5äI)Iun(5on o^or fdiiüormütigc

uralte IPcifcn höroii laffon. VOk bor^eü job'er iUaroffancr, ift aud}

Koifuli übcrjou^tcr ^rounb bor Poulfdioii. Purd^aus hin ^oinb

uornünftic^or Kofonnoii, bio (SaUificrung foinor i)eimat iviU. er aber

I^inbern. (£r ipar fon?onic> ein Häubort^auptmann, tDie bcr alte ®ö^ uon

Berlidnnc>eu einer war ober anbero f^aubeaen bes ^Ttittelalter;?., bie it^r

erprobtes SdjcDert in bie Dienfte nädiftbeliobi<3er dürften fteUten. €in

l\inb feiner (^eit, ein lUann, nne il^n eben bie merfanirbigen (^uftänbe

bes beutigen IlTaroffo gebären. (£in5ig fran5ö[i[d}e Cügenberid^te

maditen il^n ^um „Banbenfül^rer", als woldior er I)oute in aller illunb

lebt. 3^^ £anb aber nennt man mit t£l)rfurd}t feinen Hamen.
Singt bod) felbft ber bcneboltfte ^afdiifdiraudier bes Kif ron Keifuli

el IlTunfif — r>on Keifuli, bem ©oreditenl

^Ibb. (lt. (Sartcnvartic int (Scbict Heifulis.



10, (gtt U^amata,

jßeßenefauf emee mavoManifc^tn Uronßewerßete.

Seine 2Ib)"tamtnuni}. — 5t ntedibi el incnebtjt. — Sit fjamaras Dergangeitbctt. —
Die rerfd/iciienen Hamen. — (£rftc lErfoIae. — Kämpfe bei üafa. — Por Kasba
Saiba itnb in Kasba Selitau. — lltiitcnacfclnditcn. — ilicbcrlaaen. — 5einc (Se=

fangennabine. — ^rattjöfifd^es (Scfdirei itnö (Tatfadicn. — öraitfatnFciten ber Kogi=

leutc. — ^liif i>en Sdiladitfelbcrn. — Sdnibiaitntj bes 'iianbes. — Seine Strcitiuadit

unb fjilfsquellcit.

^ie mcrfmürbtcsftc €rfdieinun$ im legten 3«-i^J^5^^?"t mavoh
!anifd)cr ®efd]td?le, eine Sagencseftalt, um bie fid) trauriger

Himbus n?ob, wat xool}[ 6er KronanrDärtcr Bu i)amara.

Sein eigenllid^er Harne ift Dfd^clali b^n 2lbb es Slam
es Sert;nmi, er flammt aus ber Kabila Uleb 3uffuf u^eftiid? von ^es.

3n frül^er juy^^i^ fanb er Stellung als Sd^reiber bei JTtuIai 0mar,
einem älteren Bruber ber nad^maligen ^errfd^er I!)afib unb 2lbb et

Zlfts. ©Ieid?5eitig ftanb in benfelben Dienften ^Ttcd^bi el Iltenebt^i, ber

in le^ter (5eit 5eitu>ei|e Sultansüertreter in Cancer loar. Der el^emalige

Sdiuljreiter IRenebl^i mufte fid) nadj bem ^obi ITTuIai ^affans ber=

artig in ber ^un[t bes manfelmütigen Tihb cl 2tfis fcft5ufe^en, ba^

er fdjnell I}intereinanber bie einträglid^ften IPürben befleibete, roie

Kriegsminifter, Kaib ul iUefd^uar, Sonbergefanbter für (Europa unb

äf}nlid?es. Por roenigen ^a\:}xcn arm n?ie eine Kirdienmaus , ift St

IlTenebfii I^eute einer ber Keid^ften ZTfaroffos. Von ben 600 ilTillionen

Pefeten, bie fein jugenblid^er Gebieter beim Hegierungsantritt über=

nal^m, hvad}U er einen guten Ceil 5ur Seite, i»ar aber fd^Iauermeife

ber erften einer, bie bem neuaufgel^ienben Stern I^ulbigten, bem be=

fonnenen ZHulai I^afib.

Dfdielali es Serl^uni l^atte eine anbere s£aufbabn. IPäl^renb ültulai

el f^affan auf einem feiner pielen l{riegs5Üge im tEafilelt rueilte,

rermed^felte ber Sdireiber ZHein unb Dein unb rourbe in bie Kasba
r»on ^es geftec!t. Zlad) ^vod 3^t}ren mieber freigefe^t, manbertc er

nad? 2llgerien, voo er fid? perfd)iebene tEafdicnfpielerfunftftücfdien an»

eignete, um fie alsbalb feinen engeren Sanbsleuten r>or5ufül)ren. 3^
ftarreligiöfen IHarofBo rourbe er baburdi rafdi als XPunbermann an=

geftaunt unb als l7eiliger perel)rt. ITun be5eidinete er fidi als Sd^erif,

griff aber balb roeiter unb gab fid? für ITtulai IlTI^ammeb aus, für

ben älteften Bruber bes bamaligen fjerrfd^ers ITluIai ^bb el 2(fis.

£e^terer, wo[}[ ber fd?u)anfenbfte, unfäbigfte von allen, bie im Cauf

ber 3<^^'^I?iinberte ben Sdjerifentthron eingenommen, mar t^er^Iidi un=

beliebt infolge 5iellofer, gan5 un5rüecfmäfiger Heuerungen, bie er

überl^aftet ein^ufül^ren traditetc. Hidit minber wegen beifpiellofer

Perfdimenbungsfudit. Das madit erflärlidi, tr»arum Bu f)amara als



l{rollpräten^cnt fo fdiucUcn 2(nl?ancs gcmiimcn fonntc. J^fM 3!))dielali

I^atte bics riditig erfaßt, fdiricb rcliaiöfe Bcmccsgrünbe auf fein Banner
iinb trat als (Sccscnfultan auf. €r foU bcn Sdbrour Csctan haben, nidit

el^er u)ieber ein Pferb 5U befteic^en, bii' er 2lhb el 2liis vom Cl}ron

Csefto^en unb ftdi hinauf$e[c^t habe. 3"5'^if'^?^^^ ujolle er eine €[elin

reiten — baber ber Haine Bu I^ainara, Pater ber ^felin. Die Ke=

c^ieruuy nannte bcn Cbronbemerber Hoc>i, in (£rinneruna an einen f)errn

mit dl^nlid^en Beftrebunoicn, 6er in bcn fed)5i9cr 3^I?i^*^" portc^en jahx--

I^unbcrts fein Xlnnjcfcn trieb, aber fdinell von bcv Bilbfläd^e perjaö,t

iDurbe. Da 5em loirflidien ^ITuIai IHIjani^

meb bei einem Pulücrrcitcn bas Iin!e 2lu$e

auso;efdioffen ujorben ir>ar, briicfte Bu I)amara

bei 2tu6ien5en ftets 6as linfe 2tu9c 5U, ein

Kniff, auf bcn vkh I^ereingefallen fein mö^en.

^uerft madite er im Sommer \902 von

fid) reben, unb 5ipar im Hab jnaucn bei

^es, iDO er bk Berölferuni^ jum UngeI}or=

fam c^ecscn bie beftet^enbe Hegieruncs auf=

ruiecnelte unb roegen allcsemeiner lln5ufrieben=

I^eit mit bem unfäl^igen Sultan aud) 5iemlidi

2(nl}änaer fanb. Einfangs legte ntemanb

bem unfdicinbaren IPanberprebiger Bebeu=

tung bei, benn überall gibt es Un5ufriebene,

bcfonbers in iUaroffo. Dodi eines fdionen

Cages beraubten 2lit jufft ben eigenen l\aib

unb beffen l\asba, wenige Cage fpäter

ftrömten Beni Smur nadj ITtefines unb

plünberten ben bortigen Suf. Sdion befam

bie gan5e Sadje <5ufammenbang, unb je ein

Dufeenb Keiter, meldie gegen bie UTiffetdter

gefenbet mürben, famen fdnieller surücf, als

fte ausgeritten uiaren. (Sleidi^eitig bemädi=

ligte fidi ber €felr>ater ber Stabt Cafa, u?eld>e bcn bodiruiditigen Sattel

gleidien Hamens unb bamit bie grofe l{arair>anenftrafe gen Oft

bel^errfdit. Sd)on lief er als (^cidicn ber Selbftänbigfeit ^reitaggebete

in feinem Hamen fpred^en, I^atte aber immer nodj imr u»enige 2(n=

I^ängcr um fidj gefd^art. 2tl5 bie Hegierung tmn im ^erbft einige

I^unbert Bewaffnete gegen ihn fanbte, fdihigen fidi bie mdditigen Hiata,

mit benen er früher fdion in Xlntert^anbhmg geftanben, aus angebo=

renem IPiberftanbsgeift auf feine Seite unb jagten bie XlTehaUa in

bie ^hid^t. Hidit beffer erging es fpäter einer größeren Cruppe unter

iliulai el l\ebir, einem Bruber bcs Sultans. 2tudi beffen Ceute rannten

mit blutigen "Ixöpfen ^urücf bis an bie Core r>on ^es.

2tbb. 62. partciaäitijer

3u f^ainavas.
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jmnicr mehr Hitbäncscr fammcite Bu I)amara luu ftdi, bc=

QÜiifticst biivd) überall gärciibcn IViberaMÜeii gegen 6ie fidi immer
meF^r ücrfd^Ied^ternben Pcrl)ältniffe; uidit lucnig trugen aud? bie legten

Hieberlctcjen ber 21TadifenIcute bei. Bereits er^äbltcn tDanberprebiger

in Dörfern unb auf iluirften von feinem t£influf unb feiner llliadit,

Ixararoanenmänner trugen bie Had^rid^ten tociter an bic laufte. Bereits

nannte man ihn 5ufünftigen f)errfd)er, als roieber ein f)eer gegen bcn

2(ufrübrer gefanbt ipurbe, bcr bereits unbequem 5U a->erben begann.

(Segen \ 500 2lfa!er waren es biesmal, unter 2(nfrü)rung einiger be=

fonbers beiliger ^Icänner. Vod} ba biefe €eutdien von Kriegfübrung

ber5lid) menig rerftanben, fonnten Kiataleute unb anbere 2lnbänger bes

Prätenbenten il^nen alles abnebmen, luas ab;iunel)men mar, bie tapferen

ilTänncr aber ebne Ixleibung ^urücfjagen. I)as ift nämlidi uralter

Braudi im mitlas. Pie gleidifalls ibrer fd^önen iUantel beraubten

Sdiörfa liefen mit bis nad} ^os, beffen Core man rafd) fdilof aus

2Ingft, ber böfe ^einb fönnc mit I)erein!ommen. Damals l^ätte Bu
f}amiira mül;)elos bie Stabt einnebmen unb bamit bas 2\eidi erobern

fönnen. Vod} er 50g fidi ^urücf nad) Cafa unb feierte Kamaban.
ilTit beu eroberten Sadien — bei benen 5ipei l\anonen mit ^llunition

u>aren — rüftete er feine Cruppen aus imb errid)tete einen regelred^ten

Bofftaat. Sobann befeftigte er feine Stellung bei ben bereits gemonnenen
Stämmen / befonbers bem fopfreidien Stamm ber Kiata, inbem er

IITäbdi:n ans il)rer iliilte beiratete.

(£inen llTonat fpäter batte bic Kegierung mieber eine 2(rmec

aufgeftcllt. ^wat fleiner lüie bie vorige, bod) aus befferen Beftanbteiloi,

nämlid) nidit aus Berufsfolbatcn, benen ber Sultan täglidi 5 Biüein

fdiulbig blieb, fonbern aus ^tufgeboten regierungstreuer Stämme. Pa=
mit fam es <£iibe J^-Hiu^^i^ S^r Sdiladit, nadi ineldier fidi Bu i^amara
cnblidi ^urücfjiel^en mufte. Die 2Xusniü5ung eines Sieges uerftö^t

aber 5U fel^r gegen maroffanifdie Überlieferung, man entfd;>lo|5 fid?

erft rier IPodien fpäter ba5U. Der ^ül)rer IlTenebl^i lief fidi babei

r»on ben Bergftämmen, benen bie 2tnu)efenl)eit ber Sultansleute un=

bequem war, in bie Berge lOiJen, fonnte fidi nur mit ilTül^c aus

bereu llmflammerung retten unb bradite gerabe nodi bie l7älfte feiner

Illannfdiaft wieber 5urücf.

2luf bie IVeife fonnte Bu I^amara migeftört fein liefen treiben,

bie fid) einanber fdniell ablöfenben l\riegsminifter bes 2lbb el 2tfis

5ogen bintereinanber gegen il)n 5U ^elb, errangen aber nie nennens=

werte Erfolge. Die Ixbail, in bereu (Sebiet fid] bie Ixämpfe ah--

fpiclten, ftanben ftcts auf feiten beffen, ber gerabe in il^ren Dörfern

weilte, ba er fonft nadi €anbesfitte bie Duar ange^ünbet unb alle

crreidibaren Ixöpfe abgefdniitten bätte. Cangfam 50g ber l)artnä:fige

2tnWärter auf bcn befei^ten Sultanstl^ron oftwärts, unt fidi enblidi in

llrtbaucr, Hcuoffo. 6
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Zlbb. bö. Q)cltlai3cr ^C5 lTci3cra,ct:craIs

lluilabor in bcr €bcnc von Seluaii.

Iva^ba Seluan cin^uniftcn^ 25 l^ilontcter füMidi von HTcIilia. inituntcr

irar er bis an bic alcscrifdic (Srcn^c v:sc5räiu3t^ boionbers Me balb=

ncrfaUcnc liasba Saiöa — 6al}cr ruol^l bct Xlamc: ^cftung 5c=-

(Slücfcs — ipedifcttc oft iinb fdincll bcn 5crrn , halb war )ic von

illadifontruppcn, halb von V>n hamavas Ceutcn befolgt.

21I5 ülTaroffo 6oii unfäbiacn I)orr[dicr bmd) feinen cnercsifdiereu

Bruber f)afi^ erfefete, begannen Cbronftreitic>feiten ^mifdien öen beiden,

ba 2ibb el ^tfi» auf fran5öfi|diCi. Betreiben nidit rerjiditen wollte,

jn biefcr (^cit permodite ^er Ko^si rubics feine I^errfduift 5U befeftic>en.

Por allcnt fnüpfte er Perbinbuno, mit (Europäern an, um &c[b 5U

fdiaffen. Da5U benötigte er 6ie er5reidien Berge im Kif. Jn ber

©data, bem Stammesc^ebict 5u->ifdien Ixasba Seluan unb Illelilia^

iDar er wolji I^err, nidjt aber weiter. So i)er!aufte er ^cnn einftweilen

bic Bleilaaer im (Sebict bes Stammteiles ber Beni bu 3fror einer

fpanifdien, 6ie (£ifenminen bei Habor einer fran5Öftfdien ©efellfdiaft, bie

beibe abbalb mit öen Porarbeiten begannen. Dann fanbte er feinen Heger'

felbt}errn Dfdielali ilTuIabor gegen 6ic Beni Uriadiel, um fidi öes

fagenumn?obenen I)fdiebbel i^amam (= Caubenberg) ju perfidiern.

Dod) ber wel^rl^afte Stamm empfing bie Keiter bes Bu I^amara fo

u?arm, 6af fie mit ucrbctngten ^'iSügeIn unb furditbar gelid)tet ruieber

in 6er (Ebene pon Seluan anlangten. IXod) einmal perfudite es öer

Hogi mit perftärften iTrupp»-'"- i)odf bic llriadili batten fidi in5unfdien

mit bcn ZlTännern ber Bu Kuia pereint unb fd^Iugen bas aus weit

über \000 Berittenen beftebenbe f^eer fo pollftänbig^ bafj es 200

Cotc unb piele Perunmbete in iVinben ber Sieger laffen mufte.

Hun war es um Bu l^amara gefdieben, benn ilote am Sdiladit=



fclbc laffcn, gilt bei 2Irabern aller Stridie fdiimpflid^er als eine rer=

lorene Sdiladit! 2lUe Hifftämnie uerbanben fidi gegen ben uerl)a^ten

Bcörücfcr, bcv [ie jal^relang il^rc gelber nid^t bebauen lief, unb was
6ie Kegicrung in fedis langen 3«-^l?i^*''" iii'-'t?t i">ermod)t, taten Huafa iti

cbenfo üielen IPodien. (£nbe Icouember \908 entfiel? er über Hadit

aus Seluan unter ^iii'ü'JI'-^ffii"^ fielen Befi^cs, ba bie Hifioten iFjn

fogar von feinen fpanifd;)en ^reunben in IlTelilia abgefd^nitten hatten.

Paniit mar audi bas Befi^redjt ber (Europäer auf bie r>on il^ni er=

tuorbenen ITTinen fraglidj gemorben. Die Ixämpfe, bie fid) in ben

Sominertagen ^909 5n?ifdien Kuafa unb Spaniern abgefpielt, ftnb

auf bie hier gefdjilberten Uniftänbe 5urücf5ufül}ren.

3n5n?ifd)en ijatte llTulai I^afib, energifdjer unb porausfel^enber

als fein roeid^Iidier Bruber, ben Ixanipf roieber aufgenommen. I^abfdi

0mar Cafft I?atte ben bei Cafa rueilenben Hogi eingc!reift unb burdi

plö^lidjes, forgfältig vorbereitetes PorgeI)en mit üicien feiner Zin--

bänger glüiJIid) feftgenommen. Ed dem bed dem, Blut um Blut, fagt

ein arabifdies (Sefete, tTaufenbe armer Ceufel I^atte Bu I^amara mit

unfäglidien ZlTartern ins j^"]*-''^^ beförbert, im^äl^lige Köpfe auf ben

llTauern pon Kasba Seluan unb Cafa befeftigt. Ilculai i)afib lie^)

als abfd]re(Jenbes Beifpiel für feine nod) in ^reil^eit befinblidjen 2ln=

bänger uielen ber befangenen ben redeten 2(rm abl^auen nad) benlDorten

bes "Koran: So bu beine f)anb erl^ebft gegen beinen l)errn, foUft bu

fie verlieren. Blutige Kraft tuar bas ein5ige XTiittel, um ber ^y^'^'-^

ben Kopf 5U 5ertreten, ein rauljes £anb wie UTaroffo forbert raul^e

Sitten. Bu ^amara felbft erging es glimpflidjer. ^reilidi, fran5öfifd?e

Blätter r)erfid;)erten, er fei, mit Petroleum übergoffen unb ange5Ünbet,

Cömcn 5um ^ra|5e porgemorfen tDorben ufu">. 2tber nur nadi Parifer

Had)rid?ten. 3" IPirflidifeit gel}t es bem Kepolutionär, ber i>iel

taufenb Zllenfdjenleben am ©eiüiffen I^at, in ber Kasba 5U ^es uor=

trefflidi. Sogar einige feiner üielen grauen I)at er bei fid).

Bu £)amara l7atte burd;» uoUe fieben 3*-^^^*^ unfäglidjes €lenb

gebrad]t über '£anbftrid)e pon ber 2lusbel)nung Bayerns, balb fünbeten

l}ier, balb bort gleidi Hiefenfatfeln brennenbe Berberbörfer ben IVeg,

ben feine f^orben nal^men. i)unberte armer, gän5lid? unbeteiligter

s£anbleute mad^ten feine Iltannen um einen Kopf für^er, un5äl)lige

blül}enbe ©etreibeäcfer ^erftampften unb pertoüfteten feine Heiter auf

befonberen Befet^I bes ©ebieters, ber perl^inbern mollte, ba'^ bie

Stämme Kornfrudit für (Sen>el)re eintaufdicn imb bamit ben QuäU
geift abfdnittebi würben. 3'-'^? f^^^? ^"^ Ö)ftober \9ü8 ein polles

Du^enb Köpfe I^armlofer ©elaialeute ant ^onbuf füblidi pon ilTelilia,

jenes ITtauerpierecfs, um bas Spanier unb Kuafa in ben erften

Cagen bes jüngften (^ufammenftofes fo l^eif gefämpft. Unb biefe

Kämpfe felbft, u?er wav bereu Url^eber? — Q)ft fam ber barmlofefte

6*
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iranberer uniicrmutet mitten in Sdiic^crcicu 5ipifdien Kuafas, Mc il^rc

Freiheit PcrtciMcstcn^ unb ,,inbam6is", 6. l). 2lui}änq,cvn bes. „IlTuIai

^libammcb''. Ihxb cimnal leitete midi ein uncsünfliaes (Sefdiicf über

eines ber Sdiladitfelber, anf bcnen fidi in ipütenbem Kinnen bie feit

Hrgebenfen freien BerberFabilen mit moblbetraffneten f}orben bis

prätenbenten aemeffen. ^urditbarer poftbaudi \ac\ atembeÜemmenb
im blut^setränften Cal, in lueitem llmfreis jebem s£cbeii->efen ben 2tuf=

cntljalt rcricibenb. Hur l^yänen hatten fidi eint3efunben imb (Seier

50c>en I}odi oben u-ieite Ixreife über ben aller Kleibun^j entbloj^ten rer»

ftümmelten Kabarern. €rft als u?ir meit fort waren pon bem Csrau=

^Ibb. 64. 3"'"^''Pi^ ^c^ ^on^uF bei lliclilia.

fielen Blacbfclbc, Ie$te fidi ber unuvsenbe 3redirei5, ber midi unb meine

€eute befallen hatte. Begreiflidi, baf) alle menfdilidien 2tnfiebhino;en

in meitem Umfreife rerlaffen maren, audi rr>enn fie nidit nieberc^ebrannt

roarcn r>on ben iDÜben Sdniren^ bie fidi ironifdi „(Slaubensftreiter"

nannten. Die fortanibrenbcn Hnrul)en, ihr blutiges 2luftreten in ben

rerfdiiebenen Ceilen Horbmaroffos unterbanb ftets allen Perfel^r auf

l\aratüanenftra|5en, ir>as in Perbinbuna mit b<in uermüfteten Saaten

bie Cebensmittelpreife in ben brancjfalierten "iLaubteilen furditbar in

bic I^ölje fd^neUen lief. 3" ^'^^ ftanben Brot unb ^leifd) mandimal
boppelt fo l^odi mie ^u normalen Reiten, unerfdmnngibar für ben

armen üllaroüaner. IPer bas alles u^eif, begreift ben wahnfinnic>en

^reubentaumel, ber bie 2td)l el ^afi erö,riff, als fidi bie (5efan^en=

nabme bes (Efeluatcrs beftätiate. Unb nidit nur in ^esl
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^u feinen beften (Reiten belicf fidi 6te Streitnuicbt bos Koyi auf

etwa 2000 berittene Ixrie^er, meift 2lbenteurer aus aller X^erren

€dni)ern^ audi (Europäer. IDem in itlc^erien, Cunefien ober ZlTaroffo

6er Boben unter 6en ^ü^en brannte, iDer ntit Bel^örben in Konflift

mar, Blutradie 5U fürditen halte ober ftalt el^rlidier 2trbcit piünbe=

rungscselegenl^eit fudite, 6er fd^roor jur ^at^ne Dfd^elali es Serbunis.

Beuteluftige He^jer, 2llcserier, benen man bal^eim auf bie 5"i$^J^ U^h/

2tusgeftofene maroffanifdjer Stämme, bas tuaren l^auptbeftanbteilc

von Bu f^amaras beroaffneter Illadit. Da.^u famen europäifdie unb

anbere 2lbenteurer, mie ber 2llcserier Ben 2tmar, ber fidi für einen

Jlgypter ausc^ab, ber famofe ^ran^^mann Pelbrel unb mandier mehr

ober meniaer nerfommene Spantole. 0ft ftanben in feinen Heilten

a n Cs e b l i dl c n 1 1 a
f f e n e ® f f i 5 i e r e b e r f r a 11 5 ö f i f

d) e n 1\ 1 n i a l =

armee, fo hcn Sabira, ber audi gecsen Keifuli ae!ämpft unb

ber^-eit ber fran5Öfifdien Ilnlitärmiffion in ^es zugeteilt ift. Pon
franjöfifdier Seite erl)iclt er fortmäl^renb Untcrftüteung an IPaffen unb

IHunition, felbft an (Selb, ^n Heujahr \909 I?alf id) felbft ben

(£inaeborenen ber Kebbana einen Cransport pon -1:5 Kamelen ab=

fan(^en, bie uon ber alcjeroonaroffanifdKn ©reuje nadi l\asba 2tiun

geijangen, bort ron Si et tEajeb, bem Sol^nc bes faum uerftorbenen

Bu 2lmama, übernommen unb uuntercsefanbt a^orben waren. €benfo

I}atten ^ran^ofen unb ein 5um ^ran^ofen cjeroorbener (Dfterreid)er eine

2tnfiebluno, an ber Sebdia bu €rcs uiefdiaffen, um biefen fdimalen

€anbftreifen ^u burdiftedien unb leiditer für ben Kocsi IPaffenfd^mucsc^el 5U

treiben. Das bamals nodi unuerflopfte maroffanifdje Kanonenboot

Curfi, imter bem Deutfdien "Karroiv, madite mit (Sranaten ber (5e=

fdiidite ein (£nbe. Der anfäncsUdie „Befreier pom unfäl}icsen Sultan",

ber läncsft 5um riditiö,en Banbenführer aefunfen unb frol) luar, wenn

er ungeftört im fdjmer erruncjenen (Sebtet l^aufen fonnte, muj^te

immer aufleben, wenn bie Parifer Kecsieruncj biplomatifdien Dru.-f

auf ^es ausüben wollte. IXod^ wenige Cage por feinem Untergang

„bebrol}ten .^ablreidie Parteigänger Bu IVimaras bie l^auplftabt, bor

Sultan traf Porbereitungen, um nadi ilTefines ,^u flüditenl" €r war

eines ber pielen ZUittet ^ranfreidis, um ilnfricben im Sdierifat unb

bamit Sdiwädnmg ber Sultansautorität ^u beanrfen unb fo (Srunb

5U fduiffen ^u bewaffnetem €inmarfdi — nad) glcidien: Ke5ept wie

jenfeits bes 'mitlas!

€s ift begreiflidi, ba|5 bem gewefenen IPanbcrprebiger ber Kamm
fdiwoU unb er 5ur ^tlgefirasfonfcren^ einen Vertreter ,^u fenbcn wagte,

einen fpanifdien Sdineiber, ber felbftuerftänblidi unbeaditet blieb.

Ziud) ftanb er in regem Briefwedifel mit (Seneral ^ITarina, bem
X^ödiftfommanbierenben in llielilia, ber blül)enben IPaffenfdimuggel

algerifdier Kaufleute aus (Dran ftillfdjwcigenb bulbete. — Hun I)at
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er feine KoIIe ausoicfpielt. 2tUabs IDcisI^cit perl^inbere, 6af er, 6er

infolge niulai i7aft65 im begreifUdier Hadifidit am Ceben blieb imb §e=

fancseiiaebalten unrb, entfommc iinb neues. Xlnf^eil über 6a5 Sultanat

öes IDeftens brincse!

^Ibb. 65. *£i'elrcttcv.

lU (gifpirafen.

llnunnlidH' Küftcn. — llrbeDÖIfcruntii. — ßctjjc l-(äin].ifc. — Kaffenreüibcit. —
nnbc5ir>unaene ^rcibcit. — ftammesciiitciluiuuMi u^^ f clbftDcitualtunoi.— tibaraftcr

^cv Jviiafa. — ~Sbrc IVobnacbäube. — Die ctnftioicn Kifpiratcn. — Bcrölfcruncn. —
rcnuatibtfdHift mit bcr ~Nborifdicit Üalbinfcl. — fpaniens biftorifdic ßoffmingcn.

on *£euta, ber füblidien Säule bes l^erfules, ^iebt ftd? bas

Ö5cftabe 6es ilÜttehneeres erft füböftlidi, bann yenau oft=

märts etwa 250 "Kilometer bis an ben Dfd^ebbel Uarfa,

an beffcn (Dftabl^ancs ilTelilia liecd. ^elftaes, finfteres ©eftabe,

pulfanifdie Konturen eines n?ilben (Sebiraes, beffen fdiroffe (5^^»^*^"

fid) fd^arf abl)eben uom a-»olfenumbüUten I^immel. Selten finb

Spuren mcnfdilid^en Seins erfennbar, wk bebaute r)änae ober rer=

loitterte f>ütten aus «Tabia, bie fidi faum abbeben rom yleidv

farbenen (Seftein ober bunfelm Bufdmier!. €s ift bas Kif. Pon
„ripa" ftammenb, wiib bas Wovt fo $efprod)en, tücil meber Berber=

nodi 2(raber5unaen ben Budiftaben p fennen. Tlad) bem 311^1^1*" ^tner=

fennt man biefen Becjriff bis faft 5um bodmnditic^en Sattel von ilafa,

ber bie eirtjige Strafe pon ^es nad? 2llgerien bel?errfd)t. Jn biefen

20000 Quabralfilometer finb bie Kuafa bie ein.^iaen Berren.

Jn faft Csan5 iUaroüo mifdite fid} bobenftänbi^e Berölferunc;

7nit einc3erDanberten 2trabern ober mit nörblidien ^luslaufcrn fd)roar5cr
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Kaffen. Die l)cUl)äulicscn BeficMer bcs Kif aber erhielten fidj feit ur=

J>enflid)eii (Reiten forcjfälticj frei üon jeber Beimifdnm«ji freiitbcu

Blutes, unb 511 allen (Reiten perteibicsten fte aud? ihre X^ercse unb

5d)Iiid?ten l7artnäcftcs aegen alle, bie ruäbrenb ber 3<^brbiiiiberte fie 5U

rerbrdngen, ober it;)nen ^renibl}errfd)aft auf5U5iüin c^en uerfuditen. 3^?^^

alles überraaenber ^reibeitsbrancs empörte fid) trolö benfbar lofeftcm

PafaÜcnrerl^ältnis bei jeber (5elei^enl7eit. So c^egen Kartl^acscr,

Kömer, Byzantiner unb alle, bie r>on unaufbaltfamen IPocsen ber

Pölfercjefdnrfc an biefen Straub aetrieben rourben. Stets perbanbeu

fie fidi mit bm Heuanfömmlingen, um bie bist^erigen I^erren 5U r>er=

jagen.

2tud) ber breimalicse 2(nfturm uon 2Iraberfdiaren fab nur bas

cjleid]e Spiel. £in l^albes 3<-^f?i'^?ii"*^<^r^ wüteten c^rauenbafte l\ämpfe

ber arianifd^en Kifier gegen bie gemalttätigen Senblinge von

^ITol^ammebs neuer <£el)re. "Kämpfe, bereu f^eftigfeit uufere (Se=

fd?id)te nidjts Ebenbürtiges jur Seite 5U ftellen l;)at, uon bereu furdit=

barer XPut l?eute nodi monotone lieber fünben, bie im SdiildHi=I)ia=

le!t VOM bcn er^reid^en Bergen ber ©elaia bis an bie frud^tbaren

^änge bei Cetuan erflingen unb bis l)inein an beu ftrafenbel^err--

fd^enbcn Sattel von Cafa, wo unlbe Kiataleute l)aufen. Selbft in

ber ,,l{abilie" ^llgeriens fingt mau fie neben jenen, bie aus ber ^T^cit

bcs grofeu 2lbb el Ixaber flammen. So lebl^aft meierte fidi im ba--

maligeu Kingen um bie Porl^errfd^aft juuner Haffen bas Berberpolf,

ba^ bie fcmitifdien Eroberer nid)t wk am ganzen IPcg rom Koten

ZTTeer bis 5um 2ltlas audi bem Kif Sprad^e unb Keligion aufzujmingen

ucrmoditen. @ar laue 2(nl)änger bes propl)eten finb bie Kuafa, imb

gan^e Stämme rerftel^en fein IPort Zlrabifd). 3^^^"^*^^* ^^'^^^ nennt

jeber Hifftamm es eine Sd^anbe, roenn einer feiner Söl^ne ein ^Iraber=

mäbdK'u freit ober ein ^llaurenÜnb, nie fommt eine Coditer bes freien

Berglanbes in bas ^dt eines ilrabers ober gar in beu l7arem

eines maurifdien Stäbtebemol^ners. Dal^er bk Haffenreinljeit ber

Kuafa, bie nuirÜgen febnigen (Seftalten biefer (Sebirgsbemobner

mit bcn Blauaugen, baber bas uiele Blonbl^aar unter il^nen. Ein

HTcnfdicnfdilag, ber bcm an ber IPafferfante el^er glcidit als btn

raffer>ern?anbten, bräunlidien, gefdjmeibigen Berberpölfern jenfeits bes

mitlas.

IPie feit urbenflid^en (Reiten, fo l)aben alle Kifftämme nodi beute

rollfommene SelbftDerumltung, ibr (Sebiet unterftebt nur nominell bem
^liadjfen. Denn ber Kifi fielet in ber perfon bes Sultans nur einen

Ixaib, ebenbürtig bem eigenen Stammesl^aupt, beffeu einziger Porzug
es ift, „^ürft ber Ked;)tgläubigen" 5U fein, alfo Keligionstjiaupt. 3'"
übrigeji leben bie z^ei ^llillionen Kuafa nadi il)reu inelbunbertjäbrigen

ungefd^riebenen (Sefefeen, wk fie fidi im €aufe ber ^?^eiten eingebürgert
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Ijabcn unb ciferfüditig geroal^rt tücrbcn. Sie jaF^lcn nie Steuern,

ftelleu nie Solöaten, bulben fein vom V)cvx)d)cv eincvcfefetes Stammes=

I)aupt. Hie nod) wav 6ie Sdjerifenreijierunc^ imftanbe, irgenbroeldjc

(DberI)oI)eit in biefem (^ebirgs^u^e $elten6 5U mad]en.

3l?re Stamiueseinteilun«^ ift ein !!lTufter von Demofratie: (Sleid^es

Kedit allen ^ITünnern, grauen, l\inbern. 3*-'^^ Ixabila— b. l). Stam=

nieseintjeit — , bie feiten unter einem (Sropaib uereint ift, I^äufi^j aber

in fd^arfer ^ebbe ber ein5elnen Stamnicsunterabteilunoien untereinander

liegt, teilt fid] in nicl^rere Dfdierara

(€in5. Dfdjara), von benen jebe ein

(Dberl^aupt aufa>eift,meift einen ^fil;,

ber mit ben 2(n$efel}enen ber ^raf=

tion eine 2trt Canbtag bilbet, auf

beffen je nad? Bebarf l^äufigeren

ober felteneren Perfammlungen über

cjcmeinfamcs IVol^l unb IDel^e be=

raten roirb. Die ein5elnen Dfdierara,

bie fidi oft genuij feinblid? ciie*3en=

überftel)en, befleißen aus »^ro^en ^a=

milien, bie mieber pon einem illteften

Csefül^rt u^erben. Sold) eine bis 5U

l)unbert Köpfen ^äl^lenbe Sippe l^eij^t

^n^ruba unb befiebclt 5al}lreidie

Dörfer.

jobe 2tl)ruba übt U)eiteft9eben=

bes Selbftbeftimmuncssredit, jebe

Dfd^ara pod}t auf abfolule llnab=

bäncsicsFeit uon ber anberen. ITur

in (3an5 befonberen fällen tun fid?

einzelne Stammteile ober bie Kabila

felbft 5ufammen 5U gemeinfamem
Porgel^en. Dies immer, menn äuj^ere

€inflüffe ftd) geltenb madien u)oIIen, fo menn ber illadifen bie nirgenbs

üorl^anbene 2tutorität ftärfen will ober Spanien fid? längft rerftaubter

I^iftorifdjer Ked^te befinnt. Hur ber lueftlidjfte Stamm, bie Beni Saib

[z= Sötyu bes (Slücfs) anerfennt l^albmegs bie Hegieruncj unb fielet

unter ber (Serid?tsbar!eit bes 2Imalats Cetuan. Pom l\ab Sal;)u ba--

c3egen bis faft an bie algerifdje (Sreiije l^at ber Sultan alles Hedit

uerloren — beffer gefaxt: nie bcfeffen.

(5um Unterfdiieb von anberen Berberftämmen bes auscsebel^nten

21Taro!fo permod;>te ber J^^^^"^ "i^/ ^^^'^^ 5^1 ernften Caten 5U

begeiftern, luol^l aber bie ^reil^eit, wenn fie bebrol;)t fdnen. IVk

nirgenbs fonft, erl^ielten ftd? im Kif Sprad^e unb (Sebrdudje aus Ur=

2lbb. 66.

öftüdios i\if.
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initcrjcit. ^aul^es (Scbir^i-Iebcn c,ah bent Ktfi fidicres 2Iuftrctett, Uii=

erfd?rocfenI)cit unb Energie im I^anbelii, (Eigen) d;)aftcn, bie 6cm 2lrabcc

aller Strid^e abgelten. Sd^mcrcr l\ampf ums liebe Brot erhielt 6eu

mibcrftaii6sfäl)ic3eti, miglaublid? l^arten ZTTenfd^eufdilag mii» fdiuf au^er=

or6entlid?e Capferfctt unb eipigc Ixampfesfreube, luie fic wcuky Tölfcr

bes (Erbballs befi^en. (£iDig,e blutiije Streitigfeiteu müereinanber forvjcn

bafür, ba^ [ie felbftänbig unb rü(J=

ftditslos loerbcn, ba'^ fie nie söcsern^

bas €eben ein5u[efeen, aber aud)

bas anberer lueniger l)od} ein=

fd^ä^en, als es bei fonftigen VöU
fern, bei bcnen Blutrad^e, obenfo

luie bei bcn Kifiotcn, nodj l^cilicsc

Pflicf?t ift.

Die lPol)ni3ebäube im Kif finb

q,an$ anbcrs als jene ber anberen

Berberftämmc. (£s finb miber=

ftanbsfät^icse f^üufer aus Csebranii'

ten '£cl]m5iegeln, fo<3. Cabia^ bereu

£et)mmauern mit flad^en 5d}ilf=

laa,en cjcbecft unb u)ec!,en ^euers=

gefal^r mit Kies ober 5anb be=

ftreut merben. 3" ^^^ IHitte bes

30—^0 (r)»-'"^"'"'-'^*''!^ bicfen Dadies

bleibt ein freisrunbes "iod} ^ bas

bem 3""^!^" ^-i<i?t unb £uft Der=

mittelt. Stets befinbet fidi an ben

beiben fdjmäleren Seiten je ein

IPol^ncsemadj, eines ben tt->eiblid)en^

bas anberc männlid^en Bemol^nern

bes Kaufes 5Uc3eteilt. Von bcn

reftlid^en Seiten bient bie eine als

Porratfammer, unter ber l7äufi(3

nod) ein Silo jur 2tufnal)me bes

(Setreibes (jecu-aben ift, bie letzte, burdi bie man bas l7aus betritt, ift

jugleid^ Stall. IPer fein V)dm betritt, ift (Saft bes Kifi, mag es aud)

dn unerroünfditer fein. \3*^^*^^ l^aus gilt als ^euerftelle, u^er beu

Sdniti foldi eines l)erbes anfpridit, geniest ben aller, bie jur gleidien

Jjamilie gel^ören. Dies gilt aud? Ungläubigen gegenüber! iln bcn

Sagerfeuern maroffanifd^er Karawanenftraj^en er5äblt man mand)
rül^renbe (Sefdnd)te dou ber l^eiligfeit rififdier (Saftfreunbfduift.

(DhwoVil auf ungemein mertüollem Boben l^aufenb, ift ber Kif=

bemot^ner ber ^Irmften einer. Unb nirgenbs beroal^rbeitet fidi ntebr

nbb. i^lllal•a=Kai^.
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^Uib. 68. ^IiiFa mit Kiftcni.

bas Spridm^ort: 2(rmut ift ^cinb bcm 2\cidituin! lltigcbärMo;^ wk
er 511 £aVib ift, fo fennt mau bcu Kifi audj 5ur 5cc. IPie broI)eii6

UngcrDiltcr aus I)citcrcm ^immcl crfd^icueu feiuc primüiucu ^elucfeu

au Spauicus fouuitjcu l\üftcn, plüubcru^, raubeub, jebcu morbeub,

bcr ]id] 5ur Wd}x fdjtc. (Es ift cslcidjfam Pergeltuucs bafür, u?as

ücrtriebeuc ZlTaurcu unter bcm cwio, blaucu I)immel bcr 3^'-''^if*-^?*^"

I7albiufcl crbulbctcu. Selbft grofe X)rcimaftcr Csriffen fic auf offeuer

See au — uub meift mit Erfolg! „Hifpiratcu" ift eiu XPort, bas

I}eute uod} uul)cimltd)eu Klang t?at bei Secfal^rern aller Hatioueu. —
So finb fie, bie Bemotiucr von 2TTaroffos Horb!üfte, bie ungiebärbig=

ftcu, frcil)eitslicbcubftcu bcs £anbcs. i)cute ipic frül^er fielet mau
feinen oI)ue fein Cscliebtes ©eipet^r, fed^sfad) übcr5al)leu fie moberue

nTel)rIabcr, unb um ®elb auf Patronen ,^u crl^altcji, u>auberu fie in

Sduiren I^inüber uad) Algerien, um fid) im Pienft pcrl^aftcr Spanier

ober ^raujofeu fernab ber ^eimat als gefudjtc fleifige £aubarbeiter

ciuicjc X)uros 5U perbicuen. 2Xud) l}cute ucrfd^mäl^en fic gelcgeutlid^es

Stranbred)t uid^t. ^rcilid?, Pampfcr fal)reu gar fdjncll, bies I^anbroerf

ift TOCuics ergiebig gemorbeu in beu lefeteu 3<^^?^*K^?"^^"-

IPenige (Drte nur l7at bas Kif, uub bicfc fiub blof ©emirre

rou faum einigen Pu^enb f)üttcn. Haml^aft finb nur Cetuau, an

beffeu ZlTauern geograpl^ifd) bas Kif beginnt, unb bas 50 l{iIometer füb=

lidi baron gelegene I^cilige Sdicfd^aucn, bcibe eigeutlidj jur „Dfd^cbala"

gel)öreub. 3^'^wftric fcunt ber Kifi nidjt. IPol)! bringt er ^ol,^fot;)Ien,

(£ier unb f^ül^ner auf bie IPodiennukfte pon Cetuan unb ZTielilia,
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audi Baftfdinürc imb aus Palntctto tjcflod^tciie Sdiuari, joiic unDcr=

rDÜftlid^cn Cracstafd^cn^ 6ic auf allen Ixaramanenftrafcn bcs ilTa^breb

bcnü^t mcrben, foireit mau mit ITiaullicrcu iinb (Efelu reift. Soldie

^lTarftbefud)e ftnb bie ein5iL3en (Selecseubeiten, bk ben ^cuügfamen Kifi

aus feinen Bercseu locfen.

®eologifd) ftel)t tiefer neuerbincjs fo I;)eif umftrittenc ZTorbtei[

bes 5d]crifenreid)e5 in benfbar enijftem f5ii[^iT'''ii^*^ii^?<-^"'5 iiiit ber

Pyrenäeul^albinfel. iMcr u>ic bort Osleidjc inilfanifdjie ^ormcn^

terraffenförmig abfallenb, cjlcid^e Ulineralicn unb (Er^e bercjeub;

I}üben n?ie brüben ber Küfte parallele lan^geftrecftc X^öl^enrücfeu,

burd)fd}nitten von Cälcrn, bie, redjtminÜig 5um ZUeerc laufenb, ^al}l--

reidie IDaffcrabern bem ilÜttelmeer ^ufübren. 2tuf beibeu Seiten

$leid)e Pecjetation, mäd]tiö;e Ixorhüälber, üppige 0ran§en= unb

^eigeugärten^ Bergabt^änge mit ben fd?önften tirauben. (Dpunticu

von gerabe^u unl^eimlidier ©röfe finb auf fpanifd^em wie maroffa=

nifd^em Beben 5U treffen^ ebenfo gleid^e Vertreter t}ol;>er a>ie nieberer

^auua. ZTlel^r nod). Huf europäifd;»er Seite arabifd^e Hamen in

f)ülle unb ^üUe^ neben unpergleid^lidieu Bauten als bleibenbe Spuren

bes 3^-1111^1. 2luf afrifauifd^em ^eftlanbe bagecjen fpanifd?e ^Inflänge

in ber Bc5eid]nun9 bcr Berge

unb IPäffer unb im tciglid^en

€eben. Unb bic Sitten ber 2tn=

balufier unb Serillancr, ja felbft

nörblidjerer Bewol^ner bes l^eu»

tigen Spanien, une fel)r äl^neln fie

jenen ber iJTtauren imb Berber

im Mitlas.

2Ius ber geologifdjeu mie

etl)nograpI?ifd)en Permanbtfd;)aft

leitet Spanien feine ,,l}iftorifd}en

^ed)te" auf ^llaroffo ab, befon=

bers auf bas Kif. IMnfällig ge=

morbene, längft perftaubte Ked;)te,

benen bie l7eruntergefommene

(5rofmad)t nie Had^brucf 5U r»er=

teilten imftanbe fein roirb, a->ie

bie jüngften Kämpfe f^inter TTu-

lilia neuerbings nur 5U bcutlidi

beftätigten. 2lber jeber i)ibalgo

ift burdjbrungen uon bicfem ®c=

fül)l, bas genäl)rt n?irb burd)

Überlieferungen von faft tau=
.„.t,. ^g, I^ä^d.entvpcn aus ^cr Knuna,

fenbjdl^rigem Ixampf 5U)ifdjcn meftlidjcs Hif.
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„Moros y Castillanos". Crofebcm Spanien nie audi nur ir»cni(^c

Sd)ritte über feine von aller JTiitrDclt ab^efdiloffenen Preftbios an 6er

Kiffüfte (^elani^te, tro^bem es bei jebent (^ufammenftol? immer lüieber

bluticse Sdilappcn erlitt, finb 6ie trauri^Tsen luidifommen bes ftol^en

<L\i> fcft bapon Übcr5eu9t, baf es nur geringer 2tnftrengungen bewürfe,

um bas gan5c Kif 5U erobern, beffen Bemobner feit 2 000 3^^l;>r^'ii

audi ben überlegenften ^tngreifer blutig aba)ic)"en. lim bies bereinft

leidster roUbringen 5U !önnen, uerforgen fpanifdie Sdnnuggkr 6ic

bortigen Stämme fleißig mit mobcrnen Kepetiergercebren.

Zlbb. 70. niauItierParairanc im Kif.
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^Ibb. :i. tlcitta, Mc füMidic fänio bcf iicvfulcs.

12. ^panten0 ^iporircje (Becffc.

„Moros y Cristianos I" — (£cuta. — Dcffcn Sage «nb Bebeutuna. — pcnoit

bc Pcles V (Sonicra. — Pcv'orticrtc. — Vor 5?abcs. — ircItcinfainPcit. — Die

Bcfat^una. — ^llbufcinas. — Derbiubuua mit bcr Hntuiclt. — lllclilia. — Dcffcn

tjiinftiac "iaac. — (£rircidnnm bcs fjiutcrlanbes uiib folgen baroit. — T)'\c

^ciffarinas.

„Moros y Cristianos!"

ine uralte Kebensart, fo alt faft ir>ie bic Kämpfe stuifdioii

>*^^^i^04 'Kreus unb f)albmon6 fclbft. Seit ficg^emol^nte l^orben

^^^^y arabifd^er <£mire mit ^riol^ammebs £etjre über 6ie Strafe

Gibraltars festen, um Koberidis IPeftcsOtcnreid? 5U .zertrümmern,

lüäbrten 6ie milben l\ämpfe faft uuuiiterbrodien. 900 3^^^^*^ *-^^if

europäifdiem ^eftlaiib, foit Beginn ba 16. 3^iI?J^t?un5ert5 audi auf

afrifanifd]er €r6e, ein 3^^^^<^^if*-'"^ gegenfeitiger Drangfalierungen

unb blutiger ^el^ben. 2lls 6er letzte IlTaure Spaniens ungaftlidi ge--

morbencn Beben uerlief, nal^m er bcs €an6e5 IPobIftanb mit fidv

I^cute nod^ I^abcn fid) 2tnbalufien un6 Seuilla nidit erI?olt von bcm

Sd^Iag, ben eigene (5Iaubensa>ut ihnen bamals zugefügt.

Beute flattern rotgelbe Banner auf afrifanifdier (£rbe. 2tber auf

lücnigen oben Reifen nur, auf einfamen, von ber IlÜtnjelt abge)d?ie=

benen Pun!ten, traurige Befifeungen als lefete (5^ugen einftiger ©röfe.

X)ie roeftlidift gelegene Stabt fpanifdien Befilies ift ^leuta, bic

füblid)e Säule bes f^erhiles, von (Eingeborenen Sipta (Butter) genannt.

Von yiW^ bis 1580 war fie portugiefifdi,feitt?er ift fiefpanifdi. 2tuf fal^len

Horbbängen ber feulenartig porfpringenben l^albinfel betont fid) ber etiua

9000 (£inaiol)ner 5äl)lenbe (Ort aus. 2In fdnnalfter, faum 5(X) ilieter breiter

Stelle liegt bie eigentlidie 2lltftabt, von illaucrn unb fluten umgeben,

ba 5n?ei fünftlidie Kanäle burdibredien. ^£ine ein5ige breitere Strafe

95



^ul•d)5ieI}t bk ^cik ^ an bereu äuljerftcni öftlidjem Punft ein Kaftell

fielet, Ijod} oben auf pec^etationslofem i7ü9el. ©ec^en bie £anbfette

ift (Icuta c^efd^üfet von lUancvn unb IPällen, bie neuerbinys audi mit

inobernein (5efd;»üfe perfel^cn ftnb. Dal)iiiter 5iel}t fidi I^ügelt^cs ®e=

länbe, jebe 2(nl^öl)e ift von fleinen troniTiielarticsen IDerfen gefrönt^

bie Wcq,c I)inaiif burdi Kebuits Csefdni^t. 2lnfd)lie|5cnb Bercsfelten ber

^nbfd^cras, eines cu?ig unrul^igcn Berberftammes, mit bem (£eiita

unb m e i ft b u r d) f p a n i f di c s P e r f dni I b e n ftels mel?r ober minber

belangrcidje Reibereien I^at. Die übermiecsenbe 21Tet^r5aI)I ber 3e=

uölferunc5 deutas fe^t ftd) aus Sträflingen ,^ufammcn, ber Heft beftet^t

aus bem ^Ibfdnimn 2tnbaluften$, bie (5arnifon aus Straffompagnien

;

nircsenbs an 2(frifas Horbfüften I^errfdien fold^ traurige lDiUfür=

^uftänbe a->ie an biefer Zllittelmeerpforte. Die I^albinfel ift uon aufer=

orbentlid;>er natürlid^er StärPe, von ber Canbfeite !önnte fie aud^ euro=

päifd)en l^eeren erfolgreidien IPiberftanb leiften. (Sultan J^^""*-^*-'^
^'^^

Cyrann blocficrte bie ^efte 26 poUe J^^^?*^*^!) ^ud? märe fie eine <5e=

fä{?rlid)e Hebenbul^lerin bes 25 Kilometer nörblidieren Gibraltar, iDenrt fie

eben in anbcren als in [panifdKu I^änben iDäre. — Das ift bas

I^odjroiditic^e (£euta.

€tma \20 "iiilometer füböftlid) bapon liegt I^art an ber ^eftlanbsüifte

ein fleines ^elfeneilanb. Dfd^efirat Babes nennen es bie Eingeborenen,

Peiion be Peles y (öomera bie Spanier, in beren Befite es feit 1508

ift. (£in ftol5es^ malerifd?es Bilb, bies trul>ige ^c\\cnm^t^ fdiaum=

gefrönte IPogen bred^en bonnernb il^rc "Kraft am fteilen 8U ZUeter

emporragenben Bafaltfels, langfam, bod) ftetig tiefe i7öl}len aus=

u>afd^enb. llnbarml^er^ig brennt 2lfrifas Sonne auf bas graue ®e=

ftein, auf bem fein nod) fo ärmlidies Bäumdjen, fein ein3iger grüner

^lecf bas fudjenbe 2(uge erfreut, boppelt Ijeif ipirft es bie Straf^len

5urücf. Unb [)od} oben, u?o burd? 2(ufbau fünftlidi ebene Stellen ge=

fd^affen würben, fleben Sd^iüalbenneftern gleid; ärmlid^e f^äufer. (5e=

ipunben fül^rt ber I^olprige IPeg I;)inan, u?o auf I)öd)fter Spi^e neben

bem triften l7eim bes ITcilitärgeroalttgen auf roft5erfreffenem (£ifengerüft

ein befdieibenes ©löcflein baumelt. 2lber ungel)ört rerflingt fein I^eller

Huf an ben fd^roffen Bergl)ängen brüben, am (Seftabe bes faum er=

forfd)ten Hif. Unb gegenüber auf einem ^elsporfprung fauern fapufeen=

bebecftc (Seftalten in periüitterten Dfdjelelbis, mit langen ©eroel^ren.

Huafa finb es, bie i^odjtmadit il^rer Stämme, loetterl^arte Bemol^ner

unanrtlid)er Bergl^änge, bie eiferfüd^tig barüber mad^en, baf feiner

ber gel}af5ten rca5arener feinen ^uf? l)inüberfefec auf ben feit Urgebenfen

freien Boben bes Kif.

€in fdimales, unebenes 21Tolo, notbürftig errid^tet aus rol;)en

Steinblöcfen, bie (5"^if'-^?'^iii^'^ume ausgefüllt mit Sanb unb (Oi*^';)*^^'

trümmern, faum genügenb bm befdieibenen Bebürfniffen biefes u?elt=
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abcjcfdjicbcncn Punftes; es führt ein gctüunbcncr lVcq> 5ur f)öbc. Die

Ben?ol?ner bcr flcincu 3nfcl Ici^ncii uml)er in pcrmaljirlofter, abge=

riffcner 'Kleibung, tüiberlid)c ^cfellcii, bcncn man anfiet)t^ ba^ fie nid^t

ungern 5U geliebten Haiuija greifen, falls jemanb in Spieb ober

Ciebesfad^en anberer ZTIeinung ,^u fein liebt, (^i^'ib unb ZlTiIitär=

beuöÜerung finb faft alle Sträflinge, aus uerfdiiebenen (Srünben aus=

gefefet auf bies loüfte (Seftein, bod? aud) fold^e, bie längft il^re Strafe

abgebüft, aber auf ber traurigen 3nfel mit bem ftol5en Hamen be=

fd^cibcne Befd^äftigung fanben unb uerblieben. Piel 2(rbeit lieben

Spaniens Seltne überl^aupt nid^t, am luenigften bort, wo fengenb bie

^(bb. 7 2. pcfioii ^c Poles y (Soincra.

Sonne auf oben ^els brennt. IPenige Tertreterinnen bcs „fd)önen"

(Sefd^ledjtes meilen auf ber Jnfel, unb biefe u^enigen finb ber TXb-

fdiaum il^rcs ©efd^led^tes.

3n tiefer, Dor IPeft= unb (Dftu)inben moblgefdni^ter Budit liegt

bie 3nfel, ein faum \00 ÜlTeter breiter IPafferarm trennt fie vom
^eftlanb. Dod? biefen fdjmalen Streifen r>ermod>te jal^rl^unbertelange

fpanifd)e politif nid^t 5U überbrücfen. So oft es ben Kuafa gefällt,

unterbinben fie ben an unb für fid) fd^on fel^r befd^eibenen cOuflui^

ron ITTild?, €iern, f)ül7nern, imb bie f^ibalgos finb fdinell angewiefen

auf il^ren l\onferDennorrat unb auf ^ifdifang. Selten fommen i£in=

geborene auf bas (£ilanb. IPas l^aben aud? beffen Befilser ihnen 5U

bieten? ^ucfer, Kerjen, deinen unb Pulper, bas finb bie ein5igen

Bebürfniffe, bie fie nid?t aus eigenem befriebigen fönnen, auf bie fie

aber leidsten I)er5ens rerjiditen. Unb im Hotfalle bringt jebe ^lufa.
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^ic I^oI^foI^Icn, ^cUc ober fonftiac Caufd^artifcl uadj tlan^cr o^cl•

Cctuan fährt, alles ®crDÜnfd)tc 3urücf. IP05U alfo mcl;)r, als un=

bc^i^at iiöticj, mit bencn Dcr!el)rcn, bie cbcnfo rcrl^aft finb wk bk
^raiijofcn, bk nur c^röferc llnfd^äMid^fcit r>or I^äuftgereu lPutaus=

brüd^cii fd^üljt?

(Segen 6—700 JlTenfd^en neoicticren auf 6eni troftlofen ©cftein;

500 bapon ]u\b Soldaten, fie .^äl)len bte Ca(3e, bis fio rüieber in bie

r)eimat fönncn, bcv Heft finb 6urd)ix)eg Sträflinge in ^^ii-^il- ^ctjterc

arbeiten — luenn fie arbeiten — als lillaurer, ^ifd^er, fd)affen

IPaffer aus 6eni allgemeinen Bel)älter in 6ie ein5elnen l^äufer, ftel)en

als X7anManger in Dienften ber toenigen Hifjuben, bic btn fpärlidien

f>anbel mit (Eingeborenen uermittebi, flediten Baftfanbalen aus bem
21Tatcrial, bas vom ^eftlanb gebrad;)t ruirb. Selbft bie ©ffi^iere finb

pcrnad^Iäffigte, uertrocfnetc ©cftalten unb betradjten ben 2tufentl)alt

l^ier als Bagno — unb mit Ked^t

!

(£ttpa 50 liilometer öftlidjer liegen bie fleinen „Pfeffermin5infeln".

Drei unbebcutcnbc ,-^elsflippcn, bic aus ben IPaffern ber nie ftillen

Bud;)t ragen, auf beten nörblid)ftcr feit \508 Ixaftiliens rotgelbes

Banner flattert. Hufor nennen es bie Kuafa, 2lll}ufemas bie Spanier,

r^ier finb bic Pcrl^'iltniffe nod; troftlofer mic auf Peüon, roenn foldies

überl;)aupt möglid) ift. Ixeine ipinbgefdmljte Bud)t, keinerlei nod)

fo primitipcn €anbungsfteg, fo ba'^ ber ujödjicntlid^c Kegierungs=

bampfer l]äufig roebcr poft abgeben nodi einnel;)men faim. I)er Per=

fehr mit ben (Eingeborenen ift um uieniges lebl^jafter, ba fid? eine

rcidic (£benc mit r>iclen Dörfern unb bciDcglid^en 2tnfieblimgcn am
dwa 5 Ixilometcr entfernten Ufer entlang ,siel)t. (£benfo n?ie auf

Penon ift ein IlTajor ber 3'if'-'I^3*-'i^"*<-^Ili<3*-V ^i*^ Beoölferung eine Sträf=

lingsfolonie. ^tll^ufemas ift gleid^falls in allem imb jcbem ans

ilTutterlanb angemiefen, fogar IVaffer mul^ aus ilTalaga gebradit

roerbcn. IVenn bic „Sevilla", ber fleinc, pon ber Kegierung ge=

djarterte Ixüftenfal^rer in Vod liegt, ober fd^lcdjtes IPctter bie Pcr=

binbung burd) Boote binbert, fo finb bic Bemol^ncr beiber 3"f*-'^'i ^f^

2—5 unb mel^r IVod^cn ot^nc jebe Perbinbung mit ber ^Uitwclt. Per

Cag, ber bie „Seuilla" bringt, finbct alles eine Stunbe frül^er auf ben

Beinen, es ift ^^eiertag für alt unb jung.

IPicber 80 Kilometer oftipärts. 2lm (Dftl^ang bes flippcnrcid^en

I)fdiebbel llarfa, beffen Horbfpifeen „Cres ^orcas" 25 Kilometer norb=

ipärts ins ITTcer ragen, liegt Spaniens älteftc Befilumg auf marof=

fanifd;»er (£rbe, illclilia. Seit \^96 ipäre mal^rlid;» genügenb ^dt
gcu?cfen, um frcunbjiad^barlidic Be.^iel^ungen mit ben bas cr^rcidjc

l7intcrlanb bemobnenben Ceilen bes (öelaiaftammes an5ubal}nen.

2lber nur n?cnig ftär!er wk auf einem anberen ber fünf prefibios

ift I)icr ber nad^barlidic Perfel^r mit Beu^ol^nern bes l7interlanbcs.
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Bbfür3wngen

:

Ab ^ Jtbuam, im Canicit.

Ag^JIgaÖir, gcfdjIoiTcnct ^rüMiafcn.

AI = lUhufemai , fpan. 3nfel (arab. ßnö=

fcbrnt en ituFor).

AM = yfemur, r^afctioit, gcfdjloffcn.

Ar = lUaifd; (Ccitafd:), ßaf cnott, geöffnet.

As=3lfaila, iiafettovt, gcfd?Ioffen.

C = i£euta, ffanif(±?cs prcftMo (arab.

Sibm, b. I5. J?utter).

Db = Dcbbu, öjllidj Dom IHuIuia.

Dm = Dcmnat, notböfllid? pon mattafefdj.

F = ,\cä.

Fd = .ijcbala, gcfdjloffenet ßafcn.

K = 'Hielt el Kcbit, auf ber Straße CLanger=

5es (b. b. (proBes Sdiloß).

Kb = Kafablaiifa (atub. Dar cl Baiba =
IDei^es Paus),

M = lTledjbia, ge|'d?Iof)encr Pafen (b. b.

bas i£c[t>ünfdite).

Mg=:mogaöot, offener ünfen (arab. 5u=

ira =: bie Blübcnbc).

Mk = rricfines, äanfdjeii ^cs unb Kabat.

MI = ITielilia, fpanifdjcä prcfibio (bctbcr.

iEamrirt= Creffpuiift).

Mr = IHarrafcfd? (arab. el ßamra = bie

Kote).

Ms^lTlafagan, offener ßafen (arab.

I)|'d?biba = bie iicue.

P = penon be Deles y (?omcra, fpanifd?c

3nfe[ (arab. £)abfd;ar Sabes).

R-S = Kabat=5aleb, geoffncie Iloppelliafcn^

jJabt.

S = 5fru, fübltd? uou ^es.

Sf= Saft, geöffneter Pafenort (arab. 2läfi

= bie ©clbe).

Sh^Sdiauen, füblid? pon ületuan.

Sl = 5eIuaM, füblicfj pon ITlcIilia.

T = Cctuan (arab. Eittaun = bie Jlugen.)

Td = Carubant, oiilicfj Pon Ilgabir.

Tg = Eanger.

Tn = Cisnit, füblid? Pon JJgabir.

Tm = Camurirt, am XTluIuiafnie (= Creff^

puiift).

Tl = 5!abla im ßoben 2JtIas.

Ts = üafa, jroifdjcn ,^eä unb Debbu.

Ua ^Ubfdjba, an ber algerifdjeii i?rcnjc.

Us = lUifan.

Z = §affarinas, fpanifd^e 3"1'I" (arab.

ßabfd?rat Kcbbani =: Reifen bes ßcr=

,20 11° 10° 9^
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Dennod^ ift llTcIilia Csefdiaffeu wk nur trgenbcin (Drt an ilTaroffos

Küften, mn als Kopfpunft rcid^en Binnenl^anbcls ,^u bicncn. Hennen

bod} berbertfd^e Kifier

ben (Drt Camrirt, b. l}.

Creffpunft. £)ier mün=

bete 6ie vot fur5em nod?

üielbe^anoiene Strafe

aus bent Cafilelt, g^z\:}en

gangbare IPege über

Cafa nad) ^es, I^ierf^er

fommcn Bemol^ner aus

i>er Kebbana unb bem

Kif, ba es 5U meit unb

untoegfam roäre, bcn

nötigen IParentaufdi

anbersmo Dor^unet^nien.

<£in f^afen, bem vok

feiten einem alle Por=

bebingungen 5U gebeil^=

Iid?er (£nta?icflung ge=

g^cbzn finb. Crofebem

durfte bis r>or einem

3al?r^el;int fein Spanier

fid} über bie u?eifen

Steine ruagen, bie ben

Kanb bes fdimalen

Hcutralgebietes be5eid)=

neten, ol^ne bleierner

©rufe aus nie fel}len=

ben Hifgeroel^ren gemäD

üq, 5U fein.

2tuf oftiPcirts r>or=

fpringenbem ^els ift bie

2lltftabt eingeenijt, um=
geben von IPällen unb

Baftionen. Dal^inter

.^iel^en fidj £)öl?enrücfen,

bie von fleinen runben

Kaftellen gefrönt finb^

roie fie cit^nlid^ bei Ceuta
ftel^en. 3" *^tmas meiterem Xlmfreife 5icl}cn fidi nacfte Bcrgrücfen,

r»on beren I^äncjen man bequem ins 3""ere ber fleinen Befeftigungen

feuern !ann. Das mag btn lUert fenn^eidinen, ber ihnen inneliegt.

21 tt bau et, tTlarotfo. 7

9"



Hie ^arf fpani)d?cs illilitär eni5cln ober unbctuaffnct iiad) liefen r»or=

^cfdjobenen ^orts, 6te alle telepbonifd) mit 5er (£omanbancia r»erbunJ>en

fiiib. Seit 190Ö cntftcbt füMidi bor 2lltftabt ein neues Viertel iufoicse 6e5

2(uffdmnnu3es, ben bie 5taM 6er illinenbeipegung banh. IPödientlid)

jmeimal ift rerbinbuncs mit bem IlTutterlanb, brei= bis piermal im
^llonat mit Cancser unb 0ran. IPären 6ie Spanier nur ein ruenig

flücser, bulbfamer unb tatfräftic^er^ ilTelilia fönnte allen f^anbel an fid?

reifen ron ber Strafe Gibraltars bis jur I^auptftabt ^llcseriens.

I)ies ebemaliiTse Ku=

fabir 6er Kömer ift beif

unb unge|'un6. (Segen

12000 Köpfe 5ät}Ite 6ic

Beipobnerfdiaftpor 6em
legten Csrofen Kampfe,
6ie I^älfte 6aDon —
6000 nXann aller ilrup^

penaattunaen — u>ar

ZlÜIitär. jebes ja^x-

5elint faft feist es crnftere,

blutigere Keibereien, be=

langlofes f)in= un6 f}er=

fdiiefen a->ol7l]e6es3tibt:

mit 6en frei{)eitlieben6en

berberifdicn Bemol^nern

6es l7interlan6es, unb

nidit geinics fann man
beruorl^eben, 6af immer un6 überall Spanier 6ie Urt^eber ftn6. 2ludj in

bm für fpanifdic Cruppen fo furditbar perluftreidien Kämpfen von \909,

in benen fie, mit 2(usnat?me 6er erften "Kampftacse, ftets in 5ebn= un6 mebr=

fadier Ubermadit ir>aren, lag bas Unredjt flar auf feiten ber (Europäer.—
Das le^te ber fpanifdjen Prefibios an iUaroffos ZTorbfüfte ift

6er ak3ero=maro!fanifdien ©ren5e rorgelagert, bart an 6er ilTün=

6ung bes illuluia. IVibfdierat Kebbani l^eifen bie brei fleinen nacften

3nfeldien bei ben Eingeborenen, Reifen ber Kebbana. Die Spanier

nennen bie (Sruppe ("iSaffarinas unb befetjten fie erft \S49, als ^ranf=

reidi fid) mit piel €ärm anfdiicfte, gleidies 5U tun. IPirtfdiaftlidien

IPert befitjen fie nidit, tt->oF?I aber ftrategifd^en. Vod} pflegen bie armen,

frieblidien i3ea->obner bes IMnterlanbes einigen PerFebr mit ber bortigen

Sträflingsgarnifo]!, fo baf bereu (£rnäl}rung bod) nidit ausfdilief lid)

aus bem IHutterlanb befdnifft werben muf. —
Das ift Spaniens beutiger Kolonialbefils, bie leisten traurigen

Hefte eines Keidics, in bem bie Sonne nie unterging, bie rielbe»

tonten „biftorifd^en Kedite" auf bas Sultanat bes IPeftens.

;)lbb. :-!•. lllanrifdie PänMec in ^cl" iicu)'ta^t

von nieltlia.
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::Uib. 75. BafcuDiertcI von Kafablanfa. Pic ^abnc linfs met)t über bcm
fpanifdicn Koitfulat.

13. I^afaßfanßa,

£aijc unb Stellung. — fanbungsnerl^ältniffc. — 3m Zollamt. — „(£nroj'äifdier

^'jortfcbritt". — Pcrljältnis ^ttnfd/en J^remben unb (£iiiAcborcncn. — ^Jufjcrbalb

ber ftabtinaucrii. — IlIilttärForbon. — niijjtöne. — g^^Pfe'tflrctd). — iicutigc

guftänbc. — ^raitjöfifdier ^Inftridj. — äraurigc (£rinncninacn. — Pas 'Sieb vom
tapferen ICaib. — (£in[t i\n'i> jc^t.

at cl 3ai6a, bic IPci^e StaM 6er vkkn Kauflcutc! Icadi

mic por Iie§t fie au blauer See, gläujeub uuter öcr Souuc

I)ctl^cu Stralileu, befpült von uuaufbörlidi ufcrunirts brait=

bcu6cu IPcUcu. Kuu6 mn bk l^äufcrinfcl 5tcbt ciu l{rau5

bebauter ^el6cr, auf 6cncn flei^icse ^cEadjeu il^r mül^feliges Ca^cmerf

poUenbcn. Pabiutcr ^uiifdicn mattem (5rüu aelblidicr 5an6, cbcnfo am
i]Tocr u">cifC)Iilicrn6c Streifen feinen Sanbes — umbrlidi, u->enn eine StaM
ibreu Hamen rerbient, fo ift es l\afablan!a. ^luiditic); unterfdieibet fie

fidi von uörMid)eren Ixüftenftäbten ilTaroffos. IMer becsinnt 6ie emic^e

Sonne bes Sübens, I^ier füblt man bereits bie Häl^e ber (Srof en IVüfte.

Ixeine bleidien illauren^efid^ter, feine raul)en Pfdielelbis ber i3er9be=

ipot^iner. f)ier berrfdien fonuC)ebrcnmte 3erberföl)ne in lancsen Selbams,

bie !aimi in neuem (?)uftanb in feftlidjer IPeife «^eprancst. 2lud) uiel blau--
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geflcibetc (Softalten fomnicn, IHänncr bcs Sübens, 6ic ftdi ftrcng fonbcni

in 5v»rad)e unb Sitten imb KIcibung. Soiucit biefc blauDcrmuinmten

indmier auftaudien, bereu gröfere ©eftd)tsbälfte perl^üUt ift burd? ben

€ttt?am, foweit erftrecft ftd> fal^arifdjer (£iufluf . Vov Kafablanfa treten

bereits bie erften Palmen auf als 5erftreute Torpcften I^eiferer Kegionen,

von t^ier füb=

u?ärts Dcr=

fetten ftäm=

mige Kamele

Dienft auf ben

l\aramanen=

ftrafen ftatt

bemeglid^er

iUauItierebes

Horbens. j,m

J)interlanbe

gebeitjt fdion

2llfagras,bas

ben XPüften=

ftrid^en eigen

=

artigen 5tem=

pel aufprägt,

melden in Iuf=

tigcr £)öl?e

palmfronen,

gibt es ara=

bifdie rcoma=

beutelte aus

braunem ^k--

genbaar.

Hörblidi ba--

von illittel^

meerfauna

unb =fIora.

Datier bie Dor=

I^errfd^enbe Stellung unter maroÜanifdien Illittclmeertjäfen, trofebem

bie Stabt nidit ^tusgangspunft grofer f^anbelsftrafen ift.

Somie fid? bas ^anbungsboot bem Ufer näl^iert, mer!t man, roer

I^eute feftftljt in ber IPeifen Stabt. I)er neuerbaute IlToIo minmtelt

Don franjöfifdien Uniformen aller IPaffengattungen. Sd^Iedjte £an=

bungsr>erl)ältniffe beftel^en immer nodi; fdion bei mdfig beroegter See

fal^ren 'Ceidjterboote feitmärts auf ben Straub, ba fie an ber fd)Iüpf=

rtgen Canbungsftiege nid?t anlegen fönnen. (2)ft genug muffen Dampfer

2tbb. 76. Oafcntor itt Kafablanfa, ^anebc^t Me üvipolovc.

Hcdits rürfanirts ^ic beutfdie ^abiie.
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il)re IParen miebcr mitnel^mcn. f)duftg Csef?en Ceidjtcr 5ik3run6c,

mandies illcnfdjenlebcn uerunglücft ruie voz ^al:}vzn; baxan l}at

fran5Öfifd)e Befefeung nidjts gcdnbert. (Stelle ^bb. 76.)

2(m l7afeiitor lungert ein 21TarinefoI6at vov bIau=iueif=rotcnt

5d}i(berl;)äu5djen. I)al}tnter genau fo lebcnsgefäf^rlidjes (Sebränge

wk vot ^al}-

xcn.'^m^oU.'-

amt bicfelbe

Or!enu?irt=

fd^aft, nur

baf I^cute

blutjunge

(Sallier bartn

filmen.Dereine

l}ai nur3nter=

effe für feinen

®Iimm=
ftengel, 6er

anbere I)dlt

ein intttags=

ld?Iäfd?eft,bie

gefalteten

l7än6e auf

bem rDoI)Ige=

runbeten

Bdudjiein,

beibe füm=

mern ftd? rDe=

nig um il^rc

Pflidjten.

Sdiimpfenbe,

f[ud)enbe

Ked)tgldu=

bige, geftihi=

lierenbe 3^=

ben, ndfeinbe ^ran^ofen^ fingenbc ZTegcr^ bie ihrem breiten Kücfen

baarftrdubenbe €aften auflaben unb mit töblidjer Sid^erl^eit immer
bas fd}ultern wollen, was ber ^oUmdd^ter noch nidit unterfudit I}at.

Kamele geben in gurgelnben Crompetentönen il7re (£ntrüftung bar=

über funb, ba^ fte belaben werben, ftruppige ^angol}re tun gleidies

mit F}er55erreii5enbem Stimmenaufinanb , ein Spal;»i .^unmgt rücffidit5=

los feinen (Saul burdi bas (Öebrdnge — bas ift luifablanfas ^oü--

l?aus.

2lbb. 7 7. üöpfcrct bei KafablanFa.
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I)ic erftcn Sdirittc tu ^cn Strafen bcr StaM 5019011 oiiropäifdio

Kulturorrunaonfdiafton : Sdinapsfdicnfou in üborroidior ^üUo. Da=

5iüifdion "Haffoolnibon, in boncn allos, nur foin Kaffoo Csctrunfon wirb,

Brafforion an allen (Ecfon unb (£n6on mit fpanifdien unb fran5öfifd?en

Bojoidinuncson in I)ol6cm IPodifoI. Überall 2tb)'intb, Pornaur, (Soneüor

unb andere „csuto" I)ino;e — es ift bod) eine fdiönc Sadic iint euro=

päifdien ^ortfdirittl

Pio Strafen bor Stabt finb fd^mutei^ unb fdintal^ une vov

bor uölferred}t5unbrio;en , unentfdnilbbaron Befdnofun$. Hur ba'^

frül)er fein IPinfel unbenüfet geblieben, überall re^er f)anbol unb

(5cn?erbefIoif 5U finbon wax^ unb heute, nadi lantjon 3'^^?!^^'^^/ i'^^^

<3an5c I^äuferjoilon in Sdnitt unb Crünnuern liefen, unaufc3ebaut feit

jenen unl^eilüollen 2(uguftta<3en bes 3*-^t)res 1907. Zhx allen (£cfen

ftel)en breitfpuri^ fran5öftfdie Pofton jobroeber IPaffengattuno; unb be=

breiten mit aufgepflanztem Seitencsomebr bie ^tucson beror, bie rorbci=

retten, in Strafenencson (Sruppen rotbeI;»ofter Paterlanbsrerteibic>er,

bcnen fdimerbelabene Karamanen auswcidien foUen. ©ffi^icre

in baufdjicson i3einfleibern bor fran^öfifdien Kolonialarmee reiten

burdj bie X^auptftrafo, jeber cjofol^t uon ein^jeborencn X)ionern. Pic

Heitpoitfdio fdnuincsenb, balancieren anbcre mit gofdnninften unb $0=

puljten Pamen unb Pämdien über bas bolperiae Pflafter.
" 2traber

aus bem jnnern brücfen fidi fd^eu bie IVänbe entlang,, äncsftlidi be=

mül)t, feinen bor l^ierrifd? auftretonben (£l)riften 5U ftreifoii, unt fidi

nidit beffcn tätlidien j^Ü^I^*-'" aus^ufet^en. Derbe ^lüdjo ^untinboft

treffen ben €anbesfobn, bor nidit fdinell c^cniiq, jobent bes IPoyos

fommenben (Sallior ausir>eid?t, ingrimmig feigen bie eigentlid^en i^crrcn

bes €anbes ben ^^remben hier ärger häufen une in ^oinbcslanb. Vk
rielen untrengofüllten ^Ihuanals, uu'Idie einft bie Strafen bor IPeifen

Stabt eingefäumt, finb porfdumuibon. Dafür Saufbuben in üppiger

(Octl]!, unb an allen Strafenecfcn ertönt fläglidi bor Kuf: „A min ja

dini sadak rallah, al rani sidi robbi?" (ll^er fdionft mir eine l\leinig=

feit, bie (Sott ihm orfelsc?) — Bettler rufen bie iliilbtätigfoit ror=

beigel^onber an, in bor Stabt, bie uor furzem bas erfte i}anbels5entrunt

bes (5t)arb gemefen, in bor man 5u->ar Ixrüppel, aber feine Bettler

gefannt. €s finb anbere (Reiten I

(£rft roenn man 5um Stabttor hinausgeht, an bcm une in l{rieges=

läufton ^urfos unb Sonegalfdnil>en IPadie halten, finbet man ma=

lerifdies €eben unb oTroiben bor HUaroffancr. Da befinben fidi primi=

liuc ^dU bor (Eingeborenen, barunter fitjon ornfte (Scftalten in n?eifen

iHTäntehi, unt fidi aufgefdnd^tot alte Kleiber, (£ifeniparen, gcbraud)te

IPaffon, anbore n?altcn als Barbiere ober bereiten befdieibeno Speifen.

Dermuntntte grauen uerfaufcn arabifdie Brotflaben ober ^rüdito. Da=

ZCDifdien brängen gleidigültig unidittgon Sdirittes l^odiboinigc Kamele,
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bk betreibe ober ^elle aus 6em ^intcrlanbe bringen ober ^udn unb

Stoffe lanbein füf^ren. Denn Kafablanfa ift ber f)afen reidier pro=

r»in5en, ben felbft (^uftänbe, iDie fie burd? ^ranfreiÄs un5eit(3emäfcs

(gingreifen gcfd^affen^ nid?t laf^mlegen. Die 5al}lreidien ^unabif finb

ftets flar! in 2tnfprud? genommen^ Ö^inje Berge von X^ünbeln unb
Ballen finb aufgeftapelt : BaummoUftoffe, (Dlioenfäffer, ©d^fenl^dutc,

Säcfe mit Datteln, Bol^nen, Zllanbeln, IPaUnüffen, ^\idiil}ütc unb

?lbb. 78. IPaffcrftcIIe in bcti anarell5Cll^cll Äartcnfclbcrn bei KafablauPa.

anberes in buntem Durdieinanber. I^ier ftaut fidi bas I^anbeU^

getriebc ber orientalifd^en Stabt, bcm bie Sdjnapsbubcn im 3^"i*-'i^i'

feinen plafe gönnen.

HorbiPtirts am Stranb, in ber Kid}tung gen Kabat, läuft bas

©eleife jener fleinen l7afenbal)n, bie infolge berausforbernben 2luf=

tretens fran5Öfi|dier ji^^cnieure ben erften 2tnlaf gab 5um (Europäer^

morb unb bamit jur Befdnefung ber Stabt. ©egen 5 Ixilometcr um
bie X7äuferinfel 5iei)t fidi ein Ixranj Heiner Blocfbäufer, befel?t roii

fran5öfi|dien (Truppen. Da5u?i)dien finb fleine ^elbmadien, mie ju

luiegsjeiten. Diefe bienen I^auptfädjlidj ba5U, jenen Solbaten bas
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N£ntlaufcn 511 crfditDcrcn, bcnen Dienen imter 6er Crifolore leib ge^

a^orben — un6 bereu finb gar riele! Pen allen Seiten bea-»egen fid)

l:{aratDanen gecjen bie Stabt, jipifd^en roocscnben ©etretbefelbern ^eigen

fid) einjelne Keiter, auf offener HI}ebe liegen I)anbel5banipfer, if^re

Cabung löfdienb — Bilber tiefen 5^i^^*-'i^=^- ^tt>cr neben bcn üauf--

fal^rcrn fdniufelt ein graues Ungetüm mit bicfeu Sd^Ioten, bas fran=

5Öfifdie Statiousfdiiff, unb über ber Stabt roel^en bie ^al^nen aller

Nationen. Penn überall finb fran^öfifdie färben aufgeftecft: über

ilTilitärbaracfen, an Stabttoren, bem Konfulat ufm. Um aber beri»or=

5ul^eben, bafj einftmeilen alle anberen Staaten nodi gleid^es 'B.zdft im
Sultanat befäiieU/ flattert über bereu Pertretungen bas Banner ihres

Keidies, gerabe als ob immerbar ^efttag rüäre. llÜftöne, lüic fie

fraffer unbenfbar finb!

2lbenbs »^'^Pf^"f^^^-'i*^? / ^^^*^J^ ^^^^^ anberen Begleitumftdnben als

an Vonan ober Hbein. Don meitent flingen franjöftfd^e lUärfd^e

burd) fdjmale unbeleuditete Strafen, balb roirb audj bas ©efd^rei ber un=

üermeiblidjeu Strafenjugenb l^örbar, fdimufeige 3w^cujungen unb 5er=

lumpte Spaniolen bilben ben f^auptuortrab. Berittene Spal)is fdiaffen

pia^, bal)inter £aternträger 5U ^uf, ebenfo f^orniften, Pfeifer,

(Trommler, toieber Caterntrdger unb Berittene — unb bann bienftfreie

21Iannfdiaft in tollem Durdieinanber: Senegal|dml>en, Cl^affeurs

b'2lfrique, Curfos, 2tngel)örige ber ^rembenregimenter, Spal^is, Tlt-

tilleriften. ^u eieren, fünfen I^alten fte fid^ an bcn Sd^ultern, torfebi über

bie Strafe, mit F;»ei|erer Stimme obf5Öne Solbatenlieber gröl^lenb. ©an5c
Kompagnien finb aufmarfd^iert, mad^en bie fd^malen Perfel)rsabern

unpaffierbar, fdiimpfen auf bie Porgefefeten, r>om llnteroffi5ier an=

gefangen bis 5um (Seneral, jeben beutlid) beim Hamen nennenb,

bamit gemif fein J^^i^tum möglidi ift. Sie ftänfern an, mer bes IPeges

fommt, eilen im PorbeirDacfeln in eine ber Spelunfen, um ftdi ra|d>

mel?r ^ITut an5utrinfen unb bann roieber heulenb unb fludienb n?eiter=

.^uftolpern — bas ift ber ^apfenftreid? europdifdier «Irupppen in

Kafablanfa I

Soldjes Benehmen ift nidit perein5elt. 3" *KafabIan!a t^errfdien I^eute

^uftänbe, wie man fie nur nodi in ben 2tnnalen beutfdier Stäbte aus

ber ^eit Hapoleonifdjer "Kriege gefdnibert finbet. Keine ^rau, gleidv

riel iDeldien Stanbes, barf ftd} allein über bie Strafe iragen. Hnfel?l=

bar würbe fie in frivoler ITeife beläftigt rr»erben, unb 5n?ar in Con=

arten, gegen bie unfere berbften Solbatenwitje fronmte Sprudle finb.

Die an JlTaroffos lDeft!üfte wohnenben Spanier finb in übergrofem

Durdifd^nitt perwahrloftes (Sefinbel, ärmlidier lebenb wk eingeborene;

aber jebe Spanierin mad?t ängftlidi weite Umipege, um feines jener

Core paffieren 5U muffen, an benen ^ranfreidis Cruppen — europäifd^c

ober arabifdjc — I^erumlungern. 2(ber nid)t nur bas. Xcirgenbs in
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iTTaroffo bcrrfdien fold) unftdicrc ir>uftänbe vok im fran50)cnbefel5tcn

Kafablanfa, fein UTorgen ucrcjcl}!, an bcm man nidit von (£inbrüdien

öcr vergangenen Zlad)t erfährt. €ripifd)t man bie Cäter, fo finb

es oft genucs 2(nc>el}5ri§e ber fran5öfi[dien Befafeungstruppcn-

Der gan5e (Drt trägt l^eute ausgefprodien fran5Öfildie5 (Sepräge.

2(n bcn 5lrafene(icn bcfinben fid? bie Benennungen in franjöfifd^er

5prad?e. ^emaltfam rüirb ber ^ranf eingefüf^rt, ftatt ber fpanifdjcn

pefeta, bie an ber gan5en XPeftÜifte gebräudilid? ift. 3^^^^^

fpanifd^e Bubenbefi^er jiert natürlid? feinen Store mit fet^Ierl^aften

2tuffd}riften in fran5Öfifd)er Spradie. IRaffent^aft taudjen typifd) aU

gerifdjc Koloniftengeftalten auf in meiten BeinÜeibern unb I^ot^en

Sdinürftiefeln. Die 0ffi5iere fifeen jeber mit feinem augenbli(flid)en

„Perbältnis" an ber

2lbenbtafel r)erfd?ie=

bener neugegrünbeter

l7otels, genau mie in

2llgerien unb Cimefien.

(Sleidirüie in langer

ftoljieren aüe^ bie ntdit

reiten fönnen, in ö5a=

mafd^en uml)er mit ber

Keitpeifd)e in ber i)anb^

unb jeber biebere £)an=

belsangefteüte fü(?It

moralifdje VcvTpfiid}'-

tung, einen ®aul 5U {galten, aud? lücnn es ein ^ammetUiTp\>zx ift, roenn

bie Sporen auf ungepufeten Sdiutjen mit vertretenen ^(bfätien befeftigt

roerben muffen, ^lleift feiert bas eble Streitrof) ol^ne ^errn unb (Se=

bieter u»ieber I^eim.

(gegenüber bem Kegierungsgebäube ift bie JlTilitärfommanbantur.

3" tiUen Strafen ftöft man auf Depots militaires unb ^ourage=

ftationen. 3^ ®ften, anfd?liefenb an ben grofen Su!, ftet^en Du^enbe

folib gebauter Baratfen, aus benen übermütiges @eläd)ter fran5Öfifdier

Kriegsl^elben fdjallt. 2luf allen piätjen, an ben Coren bIau=meil5=rot

geftridiene Sdiilberl)äusd)en unb, um bas Bilb 5U perüollftänbigen,

blaugefleibete PoIi5iften ber Hepubli! überall bort, n?o fie überflüffig

finb. IVo fid^ einft arabifdie Kauflaben aneinanbergereil^t, ertönt

I^eute gröl^lenber ©efang aus l)eiferen Solbatenfel^len. Die un5ät)ligen

Bars finb wol^lgcfüllt, unb roer abenbs fidi befonberen 2Iugen= unb

0l?renfdimaus uerfd)affen will, eilt ins „(£ben=l\on5ert'' ober gar ins

„Moulin-Rouge" 5U Darbietungen allertraurigfter Sorte. Dafür bröhnt

nad)ts ber Sdiritt ftarfer iUilitärpatrouillen burdi (Saffen unb (Säf dien

ber ITcifen Stabt.

Mbb. :<). Q er [cfj offenes iiciligcnarab bei Kafablanfa.
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2(uf Sd)v\tt unb Critt (Srinncruiiycn an fd]i>JfaIs[d}n)ere 0$c:
jcrftörte IPobnf^äujcr in übcrrcidicr ^üUc, nid?t micber aufgebaut feit

jenen fdirecflidien Stunden. Der (Sebctsturm ber Dfduima bes Si bcn

2liffa ift ininter nodi balb benioliert pon einer baran yeplafeten

Granate. 2in ber Sübniauer, wo jefet ein fran5öfifdie5 £a5arettla(5er

ftcf^t, lüirb ein befdieibener Parf angelegt als ein5iu,e liulturerrungen^

fdiaft. Darunter liefen bie (öebeine rüeI;»rIo[er Ben?ol}ner, bie 511

^unberten an biefer Stelle fielen, maffeniüeife ^erriffen r>on ^efdioffen,

bie in ben fdireienben, 5ieIIo5 burdieinanberlaufenben, ani^fterfüUten

XlTenfdienhuiuel einfdiluaen als uollmiditiae Dofuniente ber „Pene-
tration pacifique"! 2luf|erl}alb ber Stabt fann man Sdiü^engräben

erfennen. Da macsten arabifdie Heiterfdniren ^roeimal uerberben=

brincsenben Cobesritt aegen feuerfpcienbe ITcitraiüeufen unb Znafdnnen=

gefdjütee. Xlnb l^ört man nad) bcn Siebern areifer Sdiaers am alten

3ab CS 5u!, bie fie mit untcrbrücftor Stimme fincscn, begleitet r>on

meland)olifdiem (?^upfen an 5iroifaiticscr llbb: ein trauriges Sieb vom
füi^nen Kaib in blutig rotem illantel, ber tapfere Keditgläubige immer
ruieber 5U toll Dcru"»cgenem Sturm fülirte gegen frcmbe ^£roberer^ am
Cage, ber ben Sanbboben runb um Uuifablanfa aufgemüblt fab burdi

brüüenbe ©cfdnitsc ,,hilturbringcnber" Jjranfis.

ITadi une ror garnifonicrcn SOOü IHann in l\afablan!a. lln=

jätyligemal u->urbe rerfprodien , bie fruditbare Sdninja 5U räumen.

IPenn ein l\auffabrer (Truppen einfdnfft, roirb es gebüt^renb aus=

pofaunt, nie aber gcbciditet, ba'^ ber gleidie Dampfer audi 2tblöfungs=

mannfdiaft gebrad)t. Dafür iDirb aus Heitern ber Umgebung nadi

algorifdicm Illufter eine — angeblidi fdion 2000 llTann 5äl}Ienbc —
irreguläre »Truppe erriditet. ir'05U? J)]n X^interlanbe werben immer
iDieber fünftlidi Xlnrul7en geftiftel^ Strafen gebaut — aber nidit bort,

wo Perfel^r es crforbert, fonbern u->o rorgefdiobone Detadicments

liegen. ilTaroffo aber mu|5 fie bejal^Ien! (Dffijiere wie ^llannidiaften

beflcifen fid? eines Benel^mens, bas fie fidi nie im benad)barten

2llgerien erlauben bürften. üliöge fidi niemanb ir>unbern, wenn il?r

l^erausforbernbes ^luftreten eine 5a>eite Xxataftropbe bringt — ober ift

bies uneingeftanbene 2lbfidit? Kafablanfa wav vov J<^[}vcn eine ^od?«

bürg beutfdien Xxmbcls. *£in jabr nadi ber 5ipecFlofen Befdiiefung

ir>ar er in biefem X)afen um ein Picrtel gefuufen, uncber 3^^bi">-'i-frift —
fiebe beutfdie l^olonialftatiftif! Dafür ift feitbem bie ^abl anfäffiger

^ran^männer von 50 auf 2000 — fage unb fdireibe 5a->eitaufenb obne

llTilitär — geftiegen. XPas fie aber gefduiffen aus biefem einftigen

£)anbelsemporium an ber lüifte bes 2ltlanti!us, fübrt unenblidj

traurige Spradie.
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2lbb. 80. KalfatcvTi eines i?oote5 am
üafeit von Habat.

14. jfn btn (Siviitxcn von ßc^d^a^.

Bin (Rücßßftcft auf maurifc^e T^uUw.

Die IPiegc inauvifdicr ^trdnteftur. — prunPcjciiuidicr bcr Jlüuimbra. — Pie

Dfduima t>es 0fba ibn ilaft 311 Katniaii. — (£? Siibra bei Korbora. — Pic

(Siralba 311 SenilJa. — Blütezeit bcs inaurcntiitiis. — fnitansburg 511 lllefincs. —
©Falla iinb (lorboacn. — Der iiaifaittunii iiitb [eine (Scfditpiftcr. — Ton ftoljCr

^laaae blutiarot. — ßeilicjc Quelle bei Sdiellab. — 3övll in öen Kuincit.

^k lefetc Blüte maurifdicr Ixunft auf 6cr pyrcnäcnbalbiiiicl ift

aübcfannt. IPcr aber il^re lanafaiitc €ntir>tcfluiig fud]cn vo'iU^

muf I^inübcr nadi 21Taro!fo^ in ^ic alten rtäbte 6es 2(tla5=

lanbes. Dort fielet man 6ie Wkq>c jener cicscnarticjen 1üinft=

ftufe, aber aud? 6as le^te 2tufflacfern bcr lan^fam, bodi ftetig erfterben=

ben Ixultur ber cinft fo fräftiaen^ lebensfrohen Kaffe. Port rächen nodi

(Semäuer jum IMiumel, bie an eiinC) iPäbrenbe IPerfe alter (Öriedien unb

Ügyptcr erinnern. Der (Dften bas Zlrabertuins Fennt dt?nlid)c Pxad)t--

bauten nidit. lind) ©sinanen halten nie O5ro|5es erriditet, ihre raul^en

Raufte fonnten nur 5er)tören in all ben ^'Seiten, feit fie in bie 05c|dndite

ber Polfer unb £änber eintraten. 2tnber=. im islamitifdien IPeften, u?o

5dt7e5 Berberblut fidi c>emifd)t mit bem tatfräftiaer Hraberhorben.

Diefer neuen Kaffe blieb es norbel^altcn, lüiltur^^uftänbe 5U fduiffen, bie

iDenig il^res^Ieidicn in iUohammebs bunter IPelt I^abcn. Kunftuierfe^

bie bie 2tugen aller ent5Ücften, bie ben ^Uaahreb Csefel^en, ftaunener=

rcgenbe Bauten x->olI feltener i^armonie^ wie fie nur nod) im äufierfteu

<2)ften bes J^I'-^^i^ ebenbürtt^j 5U finbon finb.
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^uin Ccil im 2tuftragc prad)tlieben6cr (£mirc von (£f}riftenffIaDen,

tetliücifc von IViauxcn felbfl, mürben einjigarlige Bauten $efdjaffen.

IPer gebenft nidit fofort 5cr 2tIF}ambra mit ihren Prunfgemddjern,

iric bts märdienl^aften Sd^mefternfaales^ 6es von fünftlerifdien Säulen»

gangen umfaften Sötrenl^ofes unb anberer prad^tftrofeenben Häume.
IPie feltfam fdion lieyt bie 5icrlidie 2ilfafaba mit bcm IDäd^terturm

unb fccngleidier ^tusfid^t auf (Sranabas I^äufcrmccr, roie er$reifenb

berül^rt bie I^armonifd^e Säulenl^alle ber bcrüt^mten 0!ba=inofd)ee in

(Tuncficns bcili$fter Stabt liairuan, bie, vot elf 3'^I?i^f?unberten erbaut,

faft ebenfo uiele liolonnen 5äblt wk bas grolle f)eiligtum bes geprie=

fenen lUe!fa, faft foinel n^ic bie 21ll}ambra felbft. Die Dfd^ama bes

(Dtba i}at ^20, bie

j^:*'~^
I

c>ro^e ilTofd^ee in

f
1 IVuna faft

'

500,

bie ^tll^iambra 56 \

IlTarmorfäuIen.

Die ZUofdjee 3u

Korbopa, in ber

I;)eute (£I)riften=

:;ibb. S\. ^xan},öiiicbc f tvafnuiiinfdiait, f teilte Flopfenb.

mönd^e 5elebrie=

ren, u>eift 860 auf,

5rDifd)en benen

280 Kronleudjter

fdjiüebten.

Das Prddv
ticsftc, roas "Ulau--

renflci(5 unb Sdiönl^eitsfinn maurifdicr ^ürftcn I^eroorgebrad^t, mag
vooi}l bie vom Ülciterbauer ber 2lll)ambra gefd^affene Sät^ra geroefen

fein. Über 4 000 Ullarmorfäulcn trugen bie golb= unb perlengefdimücfte

Vcdc aus rool^Iriedjenbem l7oIje, farbenfrol^e XlTofaif befleibete bie

lüänbe, 5mifd)en benen Sdl^ra geroanbelt, bie rielbefungene fd)öne

^aDoritin 2tbb er Kadimans, bes (Dmajjaben. — (£in I)albt?unbert

jal^re nad) Jjertigftellung bes IPunbcrbaues, an bem \0 000 Xllenfd?en

gegen ein DierteIjaI;)rF}unbert gearbeitet, famen empörte bilberftürmenbe

3erberfd)aren unb legten itin in Crümmer. l\ein iltaure fingt t^eute

iiiel^r von ber Pradit, bie ber ungel^eure Sd^uttl^aufen im Horbmeften

Ixorbopas bebecft!

IDeitljin berühmt ift bie (Siralba 5U Sevilla, ber ungel^eure

©locfenturm, bcn Spanier bes in einer I^öl^e von dwa 80 ilceter

ftcl7enben, nod^ \5 ilTeter I^ol^en 2tufbaues beraubten unb plumpe

Spieen im ^opfftil auffefeten. Statt rier oergolbetcr Kugeln, bie nadf

iHaurenfttte ben (Turm gefrönt, brel)t fidi [)cnic als fnarrcnbe Xr>inb=

fal}ne — ber (Stauben. Die (Siralba I^at ber tapfere 3^^^"^ '^^
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UTanfur (2iImanfor = ber Sieger) erbaut, ber biefen Beinamen

U95 nac^ 6er Sd^Iadjt bei ilrcos ertjielt, nad? meldier er gegen

^0000 (Ltjriftengefangene in Sflauerei nad^ llTaroÜo fd^Iepple. freute

2lbb. 82. portaIanffat3 ans mciicbbis palaft .^u ^cs.

iDÖlbt fid? über ben ^unbamenten ber vDud?tigen ZTTofdice Seüillaf.

Katljebrale, bie bie Ixönigsgräber unb bas (Srab bes Ixolumbuf

entljält.

Hm bie Blüte ber ZlTauren5eit fonnten gefdimücfte ^eluf!en uicle

IHeilen rueit, ja tagelang ununterbrodien im Sdiatten ber 5rudit=



^Ibb. 85. Tor ^cr f ultaitfbura 311 IHcfincs.

bäume fal^ren, bk ben Hab cl l\cbir umranbctcn. 2(m Ufer tredi=

feiten prädbtt^e Pillen ber ©ro^en bcs €an6es mit belebten Dörfern.

3m fernen ^es riefen 800 ®ottesI)äufcr bk (5Iäubig,en 5um ^chd^

unb bie überreidie l\unft bcr Unauren lief) 5en (£I)riftennad]barn grof=

mutig ab von ihrem reidien Befilj. €s ivat ein lebensfräftiges

Pdf, voü Catenluft unb eneroiifdiem Streben nad) ber ^ITenfdil^eit

hödiften (5i*^I^"- Ixunft, IPiffenfdutft unb I^anbel billigten, tjleid)

lebenfpenbenbcn Strömen 5U ^Europas übri^jcn Pölfern brinö;enb. Damab
entfaltete fid) am Stranbe bes „(Srofen ^luffes" mie am llabi 2lincb

unb meiter norbipärls Hitterlidi!eit imb Poefie, böftfdie Sitte unb ^reube

am Dafein, Sdiönen unb (Suten. Die Pölfer aller Kelic3ionen fanbten

3üncser an bie ^ol)en Sdjulen bes ülaurentums, auf baf ftc burd)

©elcbrte imb iUeifter von IVmbel unb (Semerbe unterriditet mürben.

Vod} aud) in ber ^cit ihres Hiebercsancses l^at biefe eble Kaffe

IPunberbares Cseleiftet. /

IPie einlies fdiön ift bas tlor ber ungel^euren Sultansburtj r>on

ntefincs, ber arüneu Sultan5refiben5, mol^l eines ber fd^önften Stücfe,

bie bas mor|d)c ZUaro!Bo l^eute befi^t. Die ornamentcngefd^mücfte

UO



IVanb ift burd^brodjcn vom gra^iöfcu bufcifcnförmigcn 3o^$cn, bcffen

5arte bunte UTofaÜfliefcn alle färben fpielcn. XPenn Sonneiiftral^ileii

fcbräg auf bk flimmernben ^aycnceplatten fallen, er^IüFjen fte erleid)

einem IHeere von Smaracsben un6 Kubinen. Der Palaft foU von

20 000 Ölbäumen umgeben fein\ Sultan j^i^^'J^I ^'^t il?ii erbauten

Beginn bes \8. 3<3f?r^ii"^crt5 als 2tufentl}aIt5ort für einen Ccil feiner

-^000 grauen! 3" feinen Kellern uertüal^rte biefer blutbürftigfte aller ma--

roffanifdjen l^errfd^er an$eblid) einen Sd^afe von 500 lluUionen Pefetcn.

Hur n?enig älter ift bcr Portalauffa^ aus ben f^äufern u>ol7l=

l^abenber ilXaurenfamilien. (Sielte Tihh. 82.) (Es ftnb burd^roeg

^ol5fd}ni^ereien , unb 5mar funftpolle, mül7fame ^rbeilen, auf bie

ber jemeilige Befi^cr nidit rocnig ftol5 ift. Kaum fann man ftd>

Sd^öneres, €bleres üorfteüen, als biefe feinen (^ierate, bie, fidi fd?cin=

bar regellos burd^einanberfd^lingenb, bod) ent5Ücfenbe £inienI?armonic

5eic3en. ^benbürtics finb bic 5ierlidi burdibrodienen f)ol5baluftraben

bei)or5ugter IParenl^allen, in benen bcr Kaufmann Porräte anfammelt

an gellen, IDad^s, €eber unb anberem, bas er aus IlTaroffo erpor=

tiert. I7ier ftapelt er aud) auf, roas auf mül^feliger Keife Don ber

Küfte !ommt. 0falla nennt man biefe Sorte I^erbergen (5um Unter=

fd)iebe r»om ^onbuf, ber roanbernbe UTenfd^en unb Ciere aufnimmt),

bereu arfabenumfäumte l^ofräume oft von plätfd^ernben Springbrunnen

in feitijifelierten inarmorbccfen gefdimücft finb. Unb wk munberbar

l^armonifd) finb bie fd^riftengefd^mücften alten Core, toeldje bie Strafen

bes alten ^es unterbredjenl (Siel)e 2lbb. 57.) 2trbeiten, 5u benen bie

beutige iluiurengeneration

^xvat Derftänbnisüoll auf=

fielet, bie fte aber nid^t 5U

ert)alten toeif. 0I)ne Het=

tung gelten biefe ftummen

(5eugen einftigen Könnens

bem Perfall entgegen, unb

neue IPerfe ruerben faum
mel^r gefd^affen.

Die berül^mte Katubia

* "Das bürftc aber orien=

talifdic Übcrtreibniuii [ein. Biefe

^abl w'ivii mir erreidit, wenn
man bcn uiiaebeureit Beftanb

bes öftlidi von ITTePines ge=

Icc3enen ©Itreitgartens )tütredi =

nct, beffen ^ijrüditc bie fpeifuiu;

bcr iatnpcn im iirol^cn i7cilia=

tum 311 nteffa liefern. :{bb. 8-^. (Dfaüa in ^cs.
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5U iliarrafefd} beft^t, pom yleidien Gebieter erbaut, bcn 5ditDefter=

turn: bcr ©iralba. IPcit über bk palntcn^cfdimücftc Stabt ra^t

feine mafft$e Pierfante, von Üeinem 2tufbau gefrönt, über ben

grünen lPipfeIa)aI6 ber Umgebung. (Sietjc ^bh. \0\.) IPeltberüt^mt

ift bas tDeftlidie Cor ZlXarrafefdis, bas 3ah Dufala, an wddjcm bk
Strafe 5ur Küfte beginnt. Pen funftcoUen, ein5igarttgen Corbogen

brad)ten jene (öefdiled^ter mit fid?, 6ie, aus Spanien uertrieben, bem
(£l?riftenfein5 bas I^errlidie l:{unfta>erf nidit laffen tooUten. 2ln feiner

3nnenfeite ftebt

ein Brunnen mit

5ierlidien (Sips=

Ornamenten, bef=

fen funftpoU r»er=

fdjlungene 3^^=

fd^rift lautet

:

Eschrub u schuf!

Sd)au unb trinfe!

leidet nur bie

erften Stufen biefer

[}o[}cn Kultur 5ei=

gen fidj im poIi=

tifdi I}eifumftrit=

tcnen XTtaroffo,

ntdit nur 2tnfänge

jener ®röfe, btc

illaurenreidie auf

bifpanifdiem "Bo--

ben errungen.2ludi

XPerfe aus einer

(5eit, in ber bas

feinfinnige 21Iau=

renpolf toieber

jurücfgebrängt

rourbe nad) afrifanifdiem Boben. Berebte Spradie füt^rt bavon bas

Huinenfelb pon SdieUal), menige Kilometer öftlidi bes alten Piraten=

neftes Habat=SaIe. Das IPat^r5eidien ber menfdienrcidien Doppelftabt

ift ber mädjtige f^affanturm, ber fidi babinter in einer mauerumgür=

teten toten Stabt erl^ebt, l^od) oben am Steilufer ber breiten llTünbung

bes llabi Kgrug, ipo ber tru^ige Stamm ber Saier oft blutigcrnftc

Kämpfe ausfid^t mit bcn rduberifdjen Beni Smur. 2lus grünen

0rangen= unb ^eigengarten fteigt bas präd^tige, pierecfige ilÜnaree

ju einer J)öl}e pon 65 IlTetern, es rpar Porbilb ber poreru)äl;inten

^iralba imb bes ©ebetturmes ber Katubia. (Ernft unb ruljig fpiegclt

^Ibb. 85. X)cr iiaffanturm 511 SdicUab bei ixabat.
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es fein Bilb im rut^igeu^^Iui? unb bli^it Iräumerifdj I^erab auf bk
Hadjfommen öerer, bie cinft in überfd^äumenber Kraft 6ie (£I?riftenI?eit

bebrängt unb I^eute tief unter il^m ftauenber ITTeeresflut in mül?=

rcidjer, unbanfbarer 2trbcit Sal^ ab5ugeminnen fud^en, j^' ^'^^ ^^'-

gebung er^)cbt ftdi nodi mand) anberer (Sebetsturm mit Spuren funft=

2lbh. 86. prunfacmadi eines roruebmen iruuirciil]au[e=. 511 Jvabat.

rotier 2lrbeit, alle erbaut von lUiiUü V}a\\an, bem ZlTorauiben. (Sc=

u)altige, turmbeu)et)rte IlTauern umfdilicfen in großem Umfreis bcn

Haum, btn bie el^emaligie 5tabt eingenommen. (gal^Ireid^e ^ore
burdjbred^en fte, fo uerfd^ieben in Einlage unb 2Iusfüf)rung , n?ie es

feiten 5U finben ift bei j^'^'-i'^^^^uten; I)ufeifenförmig unb fpit^bogig,

mit perroittertcn 3"fd?riften ober u^unberbarer Stalaftitenbilbung, aber

mit entbröcfeltem Zllörtel unb I)crau5gebrod)enen Nahmen, uermitterten

2Ittbauer, ITlaroffo. 8
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Zieraten. Un^ ^odi ftiib Cscrabc foldic «Tore aniubcrbarc ^cugen

jener ^cit; wct ftc Cscfcl^cn, fdiäfet ihre bannonifdie i£infadil}cit

I^öl^cr als bio ^üüc imb ^arbci^n-adit fruberer unb fpätercr ^£podien.

Pieles Ijat bas Kuinenfelb gefdiaut im €aufc ber Reiten. IPiepiel

laufenb *£brtfteiiff[apeii luurbeu bis itis lefete 3^^f?'^^?^ii'^<^^"t ^'^ ^^^

Sdilupfminfel binter ben Reifen r»oii Kabat unb bem nörblidjen el 2(raifd)

aebradit. IMer bauften bic c>efürditeteii piraten, bier welkte if^re „ftol^e

^Iao;c>e bhittarot", von ber beute nodi an nebclreidieu Horbfeeufern

fdiir>ernuitiu,e s£icber fimben. IMor, an ber iUünbuna bes Hyrucv

t^auften bie, bereu I)aubftreidie felbft bie Cateu von Cbatr eb Dius
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gcfürdjtetcn Haubflottcn übertrafen. Denn roenn jene audi „Scbrecfcn

Ses Ulittelmeers" bie|)en, fo unternabmen bodi nur Piraten von ber

IPeftfüfte mit ftarf bemannten ^eluffen unb Sdiebbefen bis in bie

Icorbfee r>erir>e»3ene 5trcif5Üge. Daucn fül^lt unb fielet man freute nid^ts

mc[}x. lVo[}[ bergen Habater patrijierl^äufer mand)e5 b(i]x Ungldu^

bigen aboicnommenes Prunfftücf, ipot)! finbet man nodi im (Semäuer

von 5d)ellal) eingemauerte Knod^en, bie mö9lid;)errDeifc von Körpern

bieberer beutfdier Seeleute ftammen, aber bie rote flagge ift fpurlos

perfdiirunben von ben IPaffern, beren 5d)recfen fte loar.

Der Hame
SdjcUal) ftammt

vom Cribu ber

SdjeHal^i, meld^er

in uergangenen

(Reiten im f7inter=

lanbe I;)aufte/ I^eute

aber rueiter öftlidi

im IPalbe r>on

ZlTamura lueilt.

^ablreidje f)eiUg=

tümer biefes Ber=

berftammes ber=

gen bie bröc!eligen

JlTauern ber fon=

berbaren toten

Stabt voU. ^eigcn=

unb ©rangengär=

ten. Berge unb

Cälerumfaffenfie,

tief unten murmelt

eine Quelle, bie

u)eit an ber atlantifdien liüfte berütjmt ift, il}t ©ebraudi ift l^cilfam

gegen vielerlei Ixranft^eiten. 2luf ben f)öi?en leud^ten jabtreidje l\ub=

ben in blenbenbem IPeif] aus faftigem (Srün, unb barunter fdilum=

mern bie ZlTänner, beren ausnel^menb frommer Cebensamnbel in ben

2lugen ftarreligiöfer Stammesgenoffen l}eiligenruf erroorben.

rcid)t u?ie anbere Huinenfelber ift 5d?eUaI} and) ein ilrümmerfelb.

5ir>ar ragen 5erfaUene ITlauern unb Cürme 5um f^immel, man fielet

ein5elne aufredete Säulen, bie Beojobnern ber Umgebung bei Sdne]|=

Übungen rDiUfommene ^^i'-'^'^t'jefte abgeben. 2tbcr Sdjutt unb Stcin=

trümmer iDie bei €irtus, Polubilis unb anberen rerfallencn Hömer=

ftdtten UTaroffos fud;»t man vergebens. Das I}aben Stäbter unb

£anbleute längft jum eigenen f>üttenbau gel^olt. Selten nur I^emmt

llbb. 88. patrijierbcim 5U U-ctnatt.
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ein balbüermiltcrlcs ^Haucrftücf ben ^u0 cinfamcr IPanbcrer, mcldje

bicfc Stätte altarabifdier Kultur betreten. 5tiüe flirten meibcn fdilapp»

ol^ricse^ csel^örnte 5dnit5linc>e ju^fdien ben fpärlidien Heften C)Ian5reid}er

Reiten, fielen mit ber langrobriosen Becjlcitertn nad) ricftgen Meiern,

bie I)odi oben im eiuicsblauen Zither ibre Kreife 5iel}cn. Da fradit

ber 5d)uf , unb ein leidjtbefdmnncster Käuber ber 'Cüfte finft flüc>el=

fd)Iac>enb I)erab in bic tote tlTaurenftabt, bercn Untfancs unb Crümmer=

refte baran gemal^ncn, ba|5 ieber 3tiüftanb eben Küiiaan^ bebeutet.

15. QYlaroRftanircJce ^o\imt\ct\.

Der Kaffa?. — I>ancvläufer unter erfdmiereubcn llinftänben. — llacfcriditeniDefen

im Sultanat. — ^Beliebtheit beutfdier poftanftalten. — ^raujöfifdic, enaliftfie unb

fpanifd^c poftänitcr. — Überfälle auf poftläufer. — Deren pflidittrcue. — (Ein

rercjeffcner ^racf, — Pfvdiolojifdies.

uf IlTaroÜos liararDanenftraf5en bec^egnet man bäuficv einem

gar fonberbaren IPanberer. Sein Kopf ift mit bicfen

Cüdiern imibüUt gec^en aU5u freunbltdje Strat^len ber Sonne,

'<t>^^f barfuf,5urSeiteeinen

irbenen IPafferfrucv ben unr>er=

meiblidien 2luf!as in ber V}anb

unb bie leidite Sdifara aus Bin=

fengefledit am KüJen, fo eilt er

porbei, bie Becseynenben I'aum

eines Blicfes utürbiaenb. €s ift

ein Kaffas, ein poftbote. (£iaen=

artig Csenug nimmt er fidi aus

neben ben unirbigen uniformier=

ten 2tmtsbrübern bcs gefittetcn

Curopa. 2lber u?enn biofe fdion

über wol^Iausgebilbete 3einmus=

fein verfügen muffen unb über

gefunbc €ungen, ber maro!fa=

nifdie „Briefträger" genügt nodi

ganj anberen 2lnforberungen.

Der rielgeplagte llTenfdi

burd]läuft bic Slrai'ie ^es=

Canger in brci (Tagen, gute

^ITaultiere benötigen jur fclben

Stred'e fedis bis fioben üage.

^aufenb nimmt er etir»as Brot

ober feigen 5U fidi, u->eil er fidi :ibb. 89. lluiroFFanifd^er KaFfas.
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2ibb. 90. Per fleiiic 5oFFo ju ilaiioier mit bcm ^c^ltld^en (rcdits

fpaiüfdieu poftamt (rücfanirts).

unb bcm

fciiic (£fpaufe gönnt, nur toäl^rcnb 6er l^eifcftcn Cagesftunbcn fd)Ium=

mert er mitten am Weg,. 3^^^'"*^^^^^^ ^" ^erabefter Hiditunoi bem
^iel 5U, überflettert er J)än$e, auf 6enen »^ute Zllaultiere ftraud^eln

roürben, überfdimimmt angefdimollene ^lüffe, um auf ber anderen

Seite mieber tueiter5ulaufen. 3"^ Sommer tro^t er äroifter ©lutl^i^e,

leibet furd)tbar unter Staub imb Purft, im IPinter läft er fid) unbe=

fümmert von tropifdien Hegengüffen burdmäffen unb n?atet unrerbroffen

burdj mannstiefen XlToraft, madit tagemeite Ummege, um bcn 3"^?*-^^^

feiner Cafd^e am Beftimmunysort abzuliefern. Kommt er enblid) ant

^iel an, fo fällt er in bie nädifte (£cfe unb fdildft unb fdiläft ohne

Unterlaf, bis er mieber jurücf biefelbc Iiefejag,b aufs neue beginnen muf

.

Diefe Kaffas finb eine befonbere (Eigentümlid^feit bes Sdierifats,

in äl^nlidier IPeife nirgenbs 5U finben in Rauben bes IPeltpcftoereins,

bem llTaroffo als foldies allerbings nidit angehört. 2i\X5 bem ein=

fadjftcn aller (Srünbe: feine Bemobner l^aben iDcnig Bebürfnis nad)

foldj unnötigen Dingen tuie Briefe. Der propbet hatte audi feine

Briefe gefd^rieben unb bod} bie Keligion bes (Einzigen Lottes in alle

IPclt gefenbet! Der UTadifen unb bie ein5clnen Stattl)alter über=

mittein Befel^le burdi eigene lUubasnia. IPill ein Cribu bem
anberen Haduidjten fenben, roanbert einfadj jemanb l^in, ober man
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gibt einer 6urdi5iel;)cnben f^amniar bas Scbxdhcn ober aud) nur münb=
lidien 2Iuftrag mit. Per Rubrer mu]) bic Botfd^aft ausrid^tcn un6 tut

es aud) gerr>iffenl)aft, n?enn er nidit gerade barauf üergift. £)äufi$

ruft man fidi miditige Hadjriditen von Bergfpitje 5U Bergfpi^^ 511

ober ftgnalifiert nad^ts mit f^ilfe mäd)ti$er ^euer. Icur bie ein=

geborene Kaufmannfdjaft I^at bcn IVcxt curopäifd^er Poftämter erfaf t

imb benüljt fie fleißig.

Die im 2ttlas intereffierten abenblänbifd^en 21Täd)te haben glctd)=

u)ie in ber Orfei eigene Poftämter, unb 5aiar (Englanb, ^ranfreidi,

Spanien unb Dcutfd^Ianb.

€c^teres befifet in jeber

bebeutcnbercn Stabt im
Jnnern foa>ie in allen

Küftcnorten (mit 2lus=

nähme ber fpanifdien Pre=

fibios) Vertretungen, unb

wk I)eute in ZTTaroffo ber

Deutfdie ron allen Un=

gläubigen ber beliebtefte

ift, fo ift feine Poft aud)

bie meiftbcnül^te. Die cin=

geborene Jiibenfdiaft be=

bient fid) mit Porliebc ber

fran5Öfifdien, bie fpanifdK

aber n?irb fdieu gemieben

u?egen llnorbnung unb

Hnehrlidifeit ber 3cam=
tcn. IDie beliebt unb ge=

aditet Deutfd)Ianbs pöft»

r>erbinbungen finb, beu->eift, ba^ 5ran5ofen rr>id}tige Sadicn ins *£anbes=

innere burd) bie beutfdie Poft beförbern laffen. So a^irb bies Perfatjreu

bei Leitungen angeujenbet, bie bei IHaroffanern unbeliebt finb n?ie

bei ber in Tanger erfdieinenben „es Saaba", bie pon fran55fifd)em

(5olb geleitet wirb. Die Beruol^ner ron ^es I^atten einigemal bcn

fran5Öfifd)en Kaffas unterfudjt unb Icummern biefer bcn ITcaroffanern

gel^äffigen (Leitung furjmeg weggenommen, ^tnbererfeits nel^men ge=

legentlid) bie Küfte entlang fal^rcnbe fran5öfifdie Kriegsfdiiffe beutfd^c

Poftfäcfc mit, bie nad) ^afenorten ber IPeftfüfte beftimmt finb.

Catfädilidi erfreuen fidi beutfdie Poftläufer größerer Sid^erl^eit

toie bie anbercr Staaten. Jm Houember ^90S mürben auf ber Strafe

Cetuan—Canger metjrmals alle £äufer ausgeplünbert, nur ber in

beutfdiem DIcnft ftel^enbe nidit. ^^ran5Öfifdien 2tngeftellten luiberfäl^rt

bies Sdjitifal befonbers l)äufig, luas als bcutlid^er Spiegel ber ©e»

2lbb. 9U (Ein politifites llnifutn: ^ran^^öfifdun-,

fpanifdicr, öcutfdicr unb cttalifdicr X"'crtrctcr (Poft=

Fäftcn) frteblidj ncbcncitianber am HcgicrunoiS'

(jcbäiibc 311 ^C5.
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ftinuuu3 Eingeborener Csecscn bie Kepublif gelten fann ! ^ran5Öftfd?c

Dcrtrcter laffcn fidi audi nuindicrlei 5ufdnilben fommen. So KonfuI

1\ . . in llToejabor^ bor eines Cacsos bem beutfd^en Haffas aus 21Tarra=

fcfd? bie ganse Poft abnal^m unb an bie fran5Öfifd]c (Sefanbt)diaft nad^

(Tanger fanbtc. — Per Jal^ren erfuhr id), ba^ auf ber Strafe ^es=

2tlfafar ein beutfdjer '£äufcr ausgeplünbert n?orben fei. Da bies

gegen allen £anbesbraud) fprad?, ging id^ ber 5ad?e an 0rt unb

Stelle auf bcn (Srunb unb erfuhr, baf bie 3eu?oI)ner bes f}ütten=

borfes, im ©ebiet ber Beni fjaffan,

wo ftd) ber Porfall abgefpielt hatte,

nid)t r>on biefem Stamm, fonbern

für5lid) eingemanberte 2Ugerier finb.

^ür loenigc Pefeten tun ma=

roffanifd^c poftläufer, burd^megs

ftämmige Berbergeftalten, bcn be=

fdjmerlidien Dienft. Um nidit 5U

Dcrfd)Iafen, foUen fid) befonbers

pfliditeifrigc eine 2ixt €untc an bie

na*ften (^el^en binben, bie, por bem

(£infd)Iafen ent5Ünbet, fie nad) be=

ftimmter(5eit empfinblid? mccft. Had?

jebem illarfdi, beffer gefagt, jebem

5urücfgelegten Dauerlauf, liegen bie

fonngebräunten ZUänner in einem

IPinfel bes poftamtes unb fdilafen.

3m Sommer finb fie nadits unter=

ujegs. IPäl^renb bes IPintcrs ba--

gegen tagsüber am üllarfdi, bil*

bcn fie oft bie einjige Perbinbung

mit ber ZTÜtmelt. So ipar id^ in

tTetuan, \0 liilomeler rom lllieer,

burd) Iltonatsfrift pon ber 2tufenrpelt abgefd^Ioffcn, meil bie IPege

burA rood^enlange Kegengüffe grunblos getporben maren, illaultiere

erfticften in bes IPortes uxitirftem Sinn im Sdilamm ! Der tctglidK

HaÜas, meld^er fonft in einer ZTad^t nad^ Canger läuft, u^ar brei

Cagc unb länger unteripcgs.

(£in Beifpiel beleud^tc, mit roeldicr uns (Europäern unfaßbaren

(Eile unb itusbauer biefe €eute if^rer Pflidit nadifommen : Der italienifd^e

®efanbte t^atte als Doyen bes Diplomalenforps bie Befd^Iüffe ber

unglücffeligen 2lIgefirasfonferen5 nad} ^es 5U überbringen, pergaf aber

feinen ^racf in (Tanger. 0)hne biefen I^odimid^tigen Jllanncsfdimucf

burfte er aber ber fd^erififdien illajeftät ebenfomenig Por 2tugen treten

roie einem Potentaten auf Europas ^ürftentt^ronen. 2tIfo I?ilf,

2tbb. 9:. Pcutfcte •poftaacntnv in

cictnati.
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was l^elfen fann ! 3" 2tlfafar, genau bcm crften

IDcgbriltcl, ipurbe bas Perfcl^cn entbecft. Der
<£sFortefüI}rer fanMe fofort einen Käufer ab^ um
basunenlbel^rlidjelxleibungsftücf ausbcmCangcrer

Botfd}aft5E}otel 5U Idolen. Der Bote rannte jurücf

— unb als bie Sonbergefanbtfd^aft nad? 6er 2tn=

fünft in ^es uor il^rem 2lbfteigequarlicr f)ielt^

ftanb 6er Zllann ntit bent pergeffenen ^racf auf

6em 2lxm vot bcm Cor.

PfYdjoIocäfvi;) ift es I^odjintcreffant, 6af bei

biefen fulturell im ftarrften ZlÜttelalter 5urücf=

gebliebenen ZlTenfd^en fid? fo ausgeprägter Pflid^t»

cifer uorfinbet. Pergebens njürbe man äl^nlid^es

bei ©smanen ober l^ciltalbemol^nern fudjen. 5dju^=

los ausgefegt ben Überfällen raubluftiger Stämme,
ben Unbilben ber IPitterung, erträgt ber maro!fanifdje HaÜas für

n^al^ren ^ungerlol^n bie gröf]ten 5trapa5en, tro^t allerlei (5efal;)ren,

fe^t £cben unb ©cfunbl^eit aufs Spiel, um 2tnr»ertrautes unuerfcl^rt

bem (Empfänger aufteilen 5U fönnen. IPie uiele u?urben fdjon r>on

angefd)tt)oUenen IPaffern l^inujeggefd^memmt ! Der 2ttlasberber l)at

eben einfad^es ®emüt unb lauteren Cl^arafter erl^alten, blieb unbe=

rül^rt pon 5n>eifell)aften Kulturfegnungon unb unempfinblid? für bas

Gebaren betrügerifd^er lüiftenfpanier unb fauler Stabtmauren. Das
ift ber Segen ber Hrfprünglid^feit, ben ber iUenfdil^eit tuieber5ugeben

ober bod} px bemal^ren feit 3^^^?^^"^^^^^" fd^on eifriges Beftreben

ber größten Denfer aller liulturpölfer bes (Erbballs ift.

;ibb. V3,

2Ibb. 94.. KamelParatpaite auf bem ilTarfdi.
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16. (Bint matoRRanifcße (gepußftß.

£teb bes Kf^abir. — klugen ber lUüftc. — Pie Porfgruppe. — Der Kaum
rion ^igto,. — 23u ^Intama cl bu Sdnfi. — 5ctn Kampf gegen ^rcmbberrfdiaft. —
2tbb el Kaber IL — ^tgig/ ^^on ^rattjofcii armiert. — Per Scbtencnftrang nadi

Scnacja. — Sombarbement bes Bauptortes. — ^ratijöfifdie 5diief5fnnft unb Sebel^

gemel^rc im Sanbfturm. — ©bnmadit bes Sultansoertreters. — (Seograpl^ifdjc

(Sefe^c. — ^ricbcnsbilbcr.

^k (Seliebte näl^ert fid), bodj tl?r ^cftd^t ift uerfd)Ieicrt.

Pahnftämmc 6es Cales nciben i^t ben bieöifamcn IPudis,

bcn 9ra5iöfen.

piöfelid) entfernt fte 6en uerbecfcnben Sd^Icier,

unb vov Überrafd)un$ auffd)reien bie IPanberer.

3ft CS ein Bli^, ber über unferen Köpfen 9län5te,

ober I^aben freie ZDüftenföl^ne ein ^euer ent5Ünbet?"

So fingt ber "Kl^abir mit feinen Begleitern, roenn it)re bie Sal^ara

freu3enbc Kararuane in Sid^t einer (Dafe !ommt, beren grüfenbe

Palmen füfe Hul^e nad] ftrapa5enreidjen Cagen pcrl^eifen.

IDen nad) ta9e= unb u?od)enIangen UTärfd^en über glül^enbc

Steinfclber unb enblos fid? bel^nenbe Sanbbünen in ben „ZJugen ber

IPüfte" mol^Ituenbc Küljic umfangen, tDcr nad? enlbel^rungsreidjen

Kararuanenreifen burd? 2(fiens ober 2ifri!as enblofe IPüftcn unb

Steppen eine Q)afc betreten, barin erfel)nten Sdjatten unb frifdjes

IPaffer gefunben unb feine müben (Slieber in faftigem (Srün reid)=

fpriefenber Cropetiuegetation roonnig gebet^nt, mer in monbl^ellen

Häd^tcn gelaufd)t bem I^unbertfältigen £eben, bas t^ier, frembartig

unb rei5üolI bem 2tbenblänber, bunte reid^artige ^äbcn mebt, iDäl}renb

runbum in t^eifcr XPüftenrcgion I^unbertförmiger ^ob lauert, bem
bleiben unuergeflid^ bie Stunbcn, bie er inmitten bes Sanbmeeres auf

grüner 3nfel uericbte. Der begreift riomabenfol7n unb 'KaratDanen=

mann, toenn fie bie ö)afe in blumenreidjer Sprad^e befingen, fie im

llberfd^ruang ber ©efüt^Ie ber fernu?eilenben (Seliebten Dergleid^en.

(£ine foId?e ift ^igig am ITorbranbe ber Sal^ara bas !ür5lid} nodj

Dielbefprod^ene Kaubneft, ber Sammelplatz aller Un5ufriebenen an ber

algerooimroffanifd^en ©ren5e. f^ier ruinten l?ol?e grüne Palmfronen,

reid^tragenbe Ölbäume unb bidjte (Drangenl)aine, I?ier frieben frud)t=

ftro^enbe ^eigen= unb (Sranatbüfdie bunfle IPcingärten ein, ba5u?ifd7en

fprubeln Quellen unb murmeln flare Bädje, unb über bem ent5Ücfenben

(5efamtbilbe l)errfd)t tro^ t^eifbrennenber Sonne parabiefifd^es Ixlima.

Umral?mt von mäd^tigen ^lusldufern bes (Srofen mitlas liegt

^igig als lefetes, nörblid^ftes ^lieb einer langen (Dafenfette, bie fid)

am Kanbe bes 2lreg bem llabi Saura unb ber Susfanna entlang

norbiüärts jiel^t. (£igentlidj ein Klumpeii von 5el?n größeren unb
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mcl^reren ficincrcn Dörfern umcsiM eine wol}l \6 Kilometer lange,

burdifdinittitdi 2 !lHeter t^ol^e Cel^mmauer mit I)oI)en Cürmen bie

bidilbeuolferte 0rt5c^ruppc unb iF?re runb 250000 Palmen, bic loecjen

il7rer ausnebmenb großen unb guten ^rüdite auf allen ^Härhen Vioxb--

rueftafrüas gefdiä^t unb felbft in i£uropa begannt finb. Ztud} außerhalb

ber HmiDallung liegen ein3elne fleine Dörfer, bie jirar ber 2(raber=

re^nibli! ^^uc3el^ören , von bcn innerhalb ber ÜTtauer befinblidien aber

ebenfo unabl^ängig finb mie biefe felbft untereinanber. Der I^auptort

Senaga ift roicbcr teilmeife mauerumgürtet, f^ier l^auft bas jeweilige

anrflidie ober nominelle ©berbaupt ber (Dafe, bereu fAmadie ^n--

2lbh. 95. l^an^cnt^e £a^I^^üncu

i)n 5übcn ber aIacro=inaroffaitifdicn

(Srcn^c.

get}örig!eit 5U ilTaroffo feit wenigen 3'-^I?^t''n ßii^.ii^ ein maurifdier Hmel
mit 5tDei Dufeenb Solbaten befdunnigt. Unb bies troi^ ber nur ujenige

^{ilometer entfernten fran5öfifdien, alfo jebem 21Tarof!aner feinblid^en

©renje. Dodj ift ^ran!reid)5 (Einfluß l^eute bort fo grof , ba^ man
beinal^e fagcn fann, ^igig ift fran5Öftfd). Die (ßefamtbeuölferung bes

originellen Staatenbunbes 5äl)lt gegen \6 000 liöpfe unb foll einen

Ixaum von über 'l-OOO Keilern aufbieten fönnen. iliit bcn Bewaffneten

ber lllab Dfdjerir (= Söl^ne bes Dattellanbes) unb ben Beni (Sill unb

Dui JlTenia, ben ruilbtrufeigflen Stammen an ^tlgeriens ®ren5en,

mad)ten fie ben ^ran^ofen fdion oft l^eif 5U fdiaffen.

2tls fid? \875 bie 2lraber jener Stridje in ^Haffen gegen bie r)er=

l^a^te, immer rüeiter fübmärts greifenbe (£briftenl}errfd)aft erljoben,

ruäl^lten fie aus il^rer XlÜtte ein ö)berl)aupt, ben r>ielbe!annten Bu
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2tmama, ©ro^fdjei! aller Kabilcn bcv alc>erifd]en f^amniaba, einen

Sprof 6er lllab Haamha. J^^ ^*-''" Muticsen Kleinfriea, ber von

beiben Seiten mit unfäcslidier (Erbitterung (jefül^rt rourbc, unterlaoien

enblid? bie ^^^eiF^eitsfämpfer ben überlegenen Kriegsfdiaren ber €in=

bringlinoie unb nuiften fid} in fdimcr juaänglidic Sdiluditen unb Caler

bcs ^Itlascjebirgcs 5urücf5iet}en. 2tbcr aud) hinüber auf maroffanifdien

Boben folgte ber ^einb mit feinen reid^en I^ilfsmitteln unb rul^te nidit

el7er, als bis bie ^el^e^ten auf ®nabe unb Ungnabe bie IPaffen ftredten.

Piele ber ^ül^rer sogen es r»or, nod) meiter ins marof!anifdie

3nnere 5U entfliel^en. Der glül^enbe ^ransofenfcinb Bu 2(mama n?iber=

2lbb. 96. Kameltränfc i)cr lllab

Dfitcrir.

^ianb ^,wat nodi lange mit n?edifclnbem ©efdii^J unb anirbe im Sübon,

mas im Horben burd) brei 3«-^t)r5ehntc ber tapfere, ebelmütige 2lbb

el Kabcr roar. Um fransöfifdie ®ren5ortc I;ierumirrenb, alarmierte

er a-»eite Strecfen gleid)5eitig unb bradi regelmäßig bort ein, ruo man
ibn am menigften rermutete. jmmer mieber entrann er allen X'cad}=

ftellungen in bie ©rofe IPüftc ober nad? IHaroffo, bis UTangel an

f)ilfsmitteln bcn Unermüblidien 5ur Kul)e sroang. Senaga, bamals ein

unbebeutenbes Dorf, loäl^lte er 5um 2tufentbaltsort unb madite binnen

hir^em aus ber umgebenbcn 0afe eine nadi afrifanifdien Begriffen

gan5 bead^tensmcrte ^^f^u^ig. IPoI^l umsiel^en nur €el}ma>erfe bas

®an5c, bod) [}atkn bie Einlagen einen fransöfifdien 2trtiUeriel}aupt^

mann 3um 5diöpfer, ber mit feiner gansen Batterie von bem inilitär=

po\kn Zllefd^eria befertierte. j*-'^^ fpiiien feine (Befdjütje bie €rb=
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wäUz von Senaoia, voo lan^c (^eit Bu 2lmama el bu Sd^ifi ©cbieter

toar. IPic lucit er feinen nur 5U be^rünbeten ^ran5ofent}af trieb, bemeife

folgenbes : IPie alle Doriiel^men Ittauren unb 2(raber woüU ^ranfreid?

6en jungen Bu 2tnianta mit 6em lüeuj 5er ^I^renlcgion !öbern. Der

Pater nal?nt feinem Sot^n 6ie ^lusjeidjnung ab, banb fie einem

räubigen I^unb an ben 5d?ix»eif unb jagte biefen ins fran5Öfifd)e £ager

r>on €oIomb=Bed)ar. 2i[s fran.^öfifdie Cruppen il)re BIocfi;)äufer inmier

näl)er fdioben, il7r (Einfluf immer fül^lbarer rourbe, n?anbte fid^ ber

®reis groUenb nörblid^er. (£nbe 0ftober \908 ftarb er in ber liasba

Sibi 2tiun, im Gebiet ber Beni Snaffen. Sein obenermäl^nter Sol^n

I?eif t Si et Cajeb imb fegelt poUfommen in fran.pfifd^em Jjal;)rioaffcr.

(£r toar es, ber bem Heuolutionär Bu f^amara mit ^ranfreid;)s l^ilfe

IPaffen 5ufd)muggelte unb im Volt mit l7ilfe fran5öfifdien (Solbes gegen

bie maroffanifdie Kegierung Stimmung mad^te.

IPar ^igig lange ^eit ein Sdirecfen für bie benadjbarten 5ran=

5ofen, fo foUte es audi einmal von le^tercn aufgefud^t merben. (Db=

rool^l auf maroÜanifd^em Gebiet gelegen, I^atte fid? ^ranfreid) bodj

bci5eiten bas Hedit gefid^ert, gegebenenfalls über bie @ren5e marfd)ieren

5U bürfen — ruas es übrigens audi oI?ne (Erlaubnis fd^on feit meljr

als jiDei 3'J^^5'-'^?"^^'" getan l^atte.

©eneralgouDerneur 3oi"^'^i^t, ber ilÜlitärfommanbant 2tlgeriens,

l?atte mit ber friegerifd^en Dorfgruppe unterl^anbelt um bie Erlaubnis,

von ben 2tnfängen ber grofen Sal^arabat^n ein Stid^gelcife feitmärts

in bie (Dafe legen 5U bürfen. (£r roaubte fid) nid^t an bzn Sultan,

beffen 5tDeifell}afte (Dbert^oljeit über ^igig ja bod) niemanb anerkannte,

fonbern an bie freien Beu>ol)ner felbft. Der Sd?ienenftrang foUte von

ber Station Beni=Unif über bie Susfana, ben (Sren5fluf, nad? bem

!aum 5 "Kilometer nörblid^er gelegenen I^auptborf Senaga gebaut

merben. Cro^ !lar 5utage liegenber Porteile fold^er Bal^nuerbin»

bung üerroeigerten bie ^igigleute il^rc (?)iiftimmung, lebiglid? aus

leiber nur 5U bered^tigtem f^af gegen ^ranfreid?. Sie tüollten mit

ibren ujeftlid^en Had^barn nid?t in naivere Berül^rinig !ommen, als

eben unabweisbar mar. (£in ron ^ran!reid? beftod^ener Kaib gab

aber feine ^^ftimnmng unb lub bie algerifd^en Bet^örben 5um offi=

5iellen Befud? ber fleinen Hepublif ein. Die anreitenbe 21borbnung mürbe

jebod) am Sattel bei ber liubba bes Sibi ^olet mit Sd^üffen empfangen,

pon benen einer einen Spal)i pom Pferbe u>arf. ^(u^er bem perräte=

rifd^en Kaib, ber fid? feitbem nie trieber in ^igig gc5eigt I^at, befanben

fid? bei ber Ifaralfabc Stattl^alter 3onnart unb Generalleutnant ®'Con=

nor, bie beibe am ZHorgcn bcsfelben Cages bei Colomb^Bed^ar eine

tEruppenfd^au abgel^alten l^atten. Das wat am 5\. llTai \902. 3^^

ber barauffolgenben XPodje mürbe Senaga bombarbiert, 5U mcld^em

Bel;>uf 5000 llTann regulärer Cruppen mit ^wd Batterien unb gegen
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2lbb. qr. Partie aus bec (Dafeu

aruppe ^iaia.

\000 3i^rc0ulärc nörMid^cr Stämme aufcjebotcn roaren. 2lm 8. Juni hir5

nad} 7 Uijv mortjcns flog 6ic crfte (Sranatc nad} Bcnag,a unb warf o^lüd--

Ixdf ein ITtinaree um. IPät^renb bcr weiteren Befd^iefuncs q,ab es feinen

ein5igen Creffer mel^r; nur 5erfplitterte Palmftämme ftrecften nadjträglidj

il^re 5er[d)offenen Stämme in 6ie €uft. Had) ber gan5en ^tffäre, bei

ber bie 2(raber ruacfer jurücffd^offen, I^atten bie ^ran^ofen einen toten

Heiter, in Senaga toar tro^ ber 60 (Sranaten, bie von 7 HI)r frül^

bis U U^t mittags I^ineingefd)Ieubert rourben, niemanb perlest. Da=

für maren an biefem Cage fämtlidie fran5Öfifdien Cebelgemel^re burd)

l^eftiges Sanbtreiben unbraud^bar geiporben, fo ba'^ bie ^ranjofen

eigentlid? frol) fein muften, ba^ bie (Segner nidjt ernftlid?er angriffen.

Das Blutbab wäre fürd^terlid} gemorben, imb bk grofartigen Parifer

Siegesberid;)te I^ätten anbers geflungen.

Das Projeft ber ^meigbal^n iDurbe fallen gelaffen, jebod? unter=

I)ält ber IHad^fen feit bamals in ber ®afe eine Heine Befa^ung,

bie äuferft befd^aulid^es Dafein führt unb ftets über algerifd^es ®e=

biet bortt^in gefd^icft ober l^eimbeförbert roirb, ba ber Utarfd) burd?

bas luegelofe 3""^^^^ 5^ befd^merlid^, 5eitraubenb unb — 5U unfidier

iDäre. Die Leitung ber algerifdien Staatsbal^n räumt bem Sdierifen=

reid^ 3U biefen Cruppentransporten gan5 bebeutenbe (£rmäfigungen ein.

i)eute finb bie ^igigleute etwas ^ugänglid^er geworben. Sie flel^en

in lebl^aftem l7anbelsi>erfel;)r 5um benadibarten Beni4lnif unb be^iet^en

von bort all jene Bebürfniffe, bie ber IPodienmarft nid;»t aus eigenem

5U becfen vermag — einem uralten, unabänberlidien Haturgefe^e

folgenb, bem einfad^ften, bod) unrücfbaren geograpl^ifdjen (öebot, ba^

bie näd^fte Perbinbung mit ber IPelt aud;> bie bcfte ift! IPie es bcn
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^ran5o[cit Csolana, von 2llacricn uiib vom Scneaal aus bk uralte

Ivaraipanciiftrafc von Cimbuftu am Higcr nadj llTarrafcfd) lal^m^U'

Ic^cn unb allen I^anbel aus 6em 3"^i^J^" ^^^ afrifanifdien "Koloffes

über fran5Öftfdie Isafen 5U len!en, fo Csemannen fte audi 6en Pcrfebr

t>on jenen ©afencjrupp*-'"/ ^*-'i^ früher burdi bas Cafilelt nadi inarra=

fefdi unb über 6en lUitteb^ttlas nad) ^es gino,. I)er ebenfalls einft

rielbecsancsene i)an6elsuH\3 nadi ilTolilia^ beni fpanifdien Punto, ift feit

einem 3'-^^?i^5'-'^iit ^"^K f>-^uin mehr ^er Ke^e aiert.

Hun haben fidi bk ^i^iyleute mit 6en Perhältniffen bod} info=

lüeit abcsefunben, ^af fie regelmä^icsen Perfebr hinüber auf aloierifdies

Gebiet pflegen; focsar 2llfao;ras fammeln

fie in 6er IPüfte unb transportieren es

mit if)ren "Kamelen nadi 6er Bal^nlinic,

ipo Vertreter 6er ,,Societe franco-alge-

rienne" biefe IPare übernel^men. Der

troll mühfamer Arbeit immerhin geringe

Perbienft Csenücjt aber 6em 2lraber un6

feinen befdicibenen Bcbürfniffen, um biefen

v£rmerb55a->eiü; immer met)r unb mehr

aufblühen 5U laffen^ unoieaditet ber q,c--

maltigen ^Ifafelber^ bie fid) ^wd Breite=

arabe norblidier über mel^r als öOOOOOi^ef

=

tar erftrecfen. Von ben \00 Millionen

lüloyramm, bie alljährlidT auf ber (5ren5=

bahn c>en Horben beförbert ruerben^ lic=

fern bie Beu^ohner von ^ia,ic> einen aauj

rcfpeftabeln Pro^entfa^.

2tuf or ben: iDödientlidicn illarhtage

finbet nadi Bebarf mel^rmals im jal^re eine Perfammluna uon 2lb=

gefanbten fämtlidier Dörfer ftatt, bei lueldier über bas gemeinfame

IPohl unb IPehe beraten u?irb. Ö)ft yenu§ aerät man fidi babei in

bie I}aarc, unb es aibt ftreit nidit nur 5un|dien ein.^elnen jnbiüibuen,

fonbern aud? ^mifdien ben Kfors ber Oafenaruppe, bie aber ber

fd)u>adic, jeber 2lutorität bare Sultansrertreter nidit mehr hir5erhanb

5U fdiliditen Derma^ u>ie früher ber tatfräfticse Bu 2lmama. Sobalb

Ijeute nidit mcl^r auf bas IDort ber l\oran9elel?rtcn gel^ört loirb^

fliegt Blut.

Hähert man fidi von alcserifdier Seite, fo reitet man burd) ein l?ol;>es,

von Bewaffneten behütetes (Tor hinein auf republifanifdien Boben.

Piel$emunbene IVco^c fül^ren ins j""*-'^*-' ^^^ eicjentlidien 0afe, 5U beiben

Seiten eingefaft uon nieberen 'iiehmmauern , an benen fladiblättri^e

Stad)elfeiaen emporftreben. J"^ Sattel fil^enb, überblicft man an uielen

Stellen bas rifficje öemäuer unb bie biditen C)rünen l^ecfen. ^lei^i$ be»

2tbb. 98. ^iaiaieitcr.
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(teilte tiefer bebnen fid) von Wall 5U IPall^ befduittet von breitc>eiüölbten

Dattelpalmfronen. Dünne XTabeln feftDer5u?ci9tcr Camarisfen raufdien

fdjiDermütig, voo tiefe ^iel^brunncn bcfruditcnbes ©runbroaffer i;>eben.

Piele lPaffera^ern burdibred^en 6te üppige Pcgctation, tränfon öen Untere

grunb unb führen nod? belebendes Clement nadi 6em Ua6i Susfanna.

Durd) eines ber Dörfer, 6ie Senaga feftunc^säbnlidi unifreifen, fül^rt ber

VOeo> 5U einem menig ert?öt)ten piafee, weldier bcn f)aiiptort rem l{ran5

6er Palmgärten teilt. Darüber leud)tcn maffige pier!antige ©ebettürme

neben runben I^albmonbgefdimücften Kuppeln in fdiimmernbem ©lan5
— 6as 5en!bar frieblidifte Bilb in 5er eroig unrul)igen 0afe an Iltaroffos

langgeftrecfter 0ftgren5e.

£ange glaubten alle Kenner ber Perl^ältniffe, ba^ bk marof=

fanifd)e ^'^age bei ,^igig ins KoUen fommen luürbe. ^ran!reid)s hc--

iDaffnete €inmärfdie in maroüanifdies (Sebiet, bk IPegnal^me 5es I)inter=

lanbcs Don ZlTaroffo im Umfang r>on 500000 Quabratfilometer, ferner

bie immeru?äl}renben Kaubjüge freier Stämme hinüber nadi algerifdien

©ren5orten, fie gaben allen 2Inlaf 5U biefer Permutung. ^ufall unb

politif! Der berüd^tigte Sammelpunkt aller ^einbe ^ranfreid^s unb

jener, öie ber fdierififdien Kegierung Steuern unb 2Ibgabcn i->eru>eiger=

ten, bat fid) 5iemlidi beruhigt. Statt beffen hat bie länberhungrige

Kepublif fid) gerabe bort feft5ufel5en gemu^jt, n?o man es am u^enigften

ermartet l^attc, was aber nidit hinbert, ba'^ fran5öfifd)e Keiterfdiaren

ununterbrodion ,,3erul)igungsmärfd)e" über ^igig hinaus bis an ben

^uf bes 2ttlas unternel^men.

nbb. 99.
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2tbb. 100. i?ltcf auf lllarraPcfdi mit bct Katubia.

17. McnbfiunUn 3tt (marraRefcß,

Des Sübcns f^auptftabt. — Pforte jitr £^abara. — Katiibia mxb I)fdjatna el ^ena. —
Bittprojcffion bcr Sero,berbcr. — „prüaclt öcn Picb!" — Pcs Statthalters Sofyi. —
^cft ber Bcfdineibnng. — Sdilaiiacnbcfcbrpörcr. — €in Brautzug. — IPeitn jioet

fid? ftreitcn ... — i7CtmPcljrcnbe (Saffticn. — KranPenträgcr. — ^Iriniit iiiib €Ien!).

— . . . la illaha illa allahu!

ier „fai[crlid)c Stäbtc" Ijat bas Sultanat ZlTaroffo: ^es,

XlTcfmcs^ "Rabat imb Utarrafcfd). ^wci bavon finb nur

(Etappen bes I}crr[d;)crs, rucnn er aus einer J^auplftabt in

bk anberc 5iel)t, fte cjeüen nur als „piä^e". Die bciben

anbcren bac^egen, ^ITittcIpunftc ber mid^tigften Ceile bes Sanbes,

finb a>ir!Iid]c ^auptftäbte. Das nörblidjerc ^es erfreut fid? unftrei--

tig politifd^ oiie religiös größeren 2tnfel}ens. Der XTorben IlTa=

roÜos ift aud? raul^er, in feinen Bemol^ncrn lebt nod^ frifdi bic

(Erinnerung, an 3'^t?*^!?^!!^^*''^^^ ^''^^ blutiger >iänipfe mit Berool^ncrn

ber 3t*eri|dien i^albinfel, Kämpfe, bie eine fräftige, n?iberftanbs=

fällige Haffe gefd^affen. Dort I)errfd)t mel?r Heigung 5U Streit unb

cirigem -Hufrul^r als im milberen Süben. 3^ nörblid^er befto un=

gebärbiger bie Beuölferung, am milbeften jene, wcidK in un5ugäng=
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lidjcn Cälcrn bes Hif f)aufcn. Die Bcrbcrflämme um ^es ftnb un=

botmäfic^er als jene im Bcreidje ber palmcmimfäumtcn f7auptftabt

bes (£{)aus, wo arabifd^c mib arabifierte Kbail fid^ leidster fücjen

obert^errlid^er ^üt^rung fräfliger Sel^nsmdmicr, bie iF^rerfcits feftcn

^alt an ber Hegierung fud^en unb finben.

I1Tel7r als bas fagcnumroobene ^cs fd^eint UTarrafefd? el J^amri bem

Pcrfall geopfert. Die Stabtmauern laffen auf eine Husbel^nung fd^Iiefen,

bie einft bas Dreifad?e ber l^euligen betragen l^aben bürfte. 3"ii^^^I?'-il^ 5cr=

fallener IDälle, bie nur unterbrodien merben von ben nad)ts ge[d)Io[fenen

Coren, entl^ält biefe Pforte bes Suban gleid? anberen maroffanifd^en

Stdbten brei ftreng gefonberte Quartiere: bie liasha mit ber Kc=

gierung, bie aus=

fd^liefUdjDonKedit^

gläubigen bcmol)ntc

ITTebina unb bas

III e H a d} , ZI tarof

=

fos größtes 3ii^2"=

üiertel. Der5ultans=

palaft^ ebenbürtig je=

nen5U^esunb21Te!i=

ncs^ bcbe(it einen

Kaum pon 6 Qua=
bratfilometer, ^roei

munberbare mofai^
bebecfte Core fül;)ren

burd) feine ZlTauern.

®el)t bod} bie Sage, ba^ aus Spanien üertriebenc lUauren bas ent=

5Ücfenbe Bab el (£l)agnu in Stücfen mitgebrad}t I^ätten, um es in inar=

ra!efd? mieber auf^ufteUen. Hub nidit minber l)errlid? ift bas belebte

3ab Duffala an ber u)eftlid)en Stabtmauer. (Sielte Seile \\2.)

TXchm ber ITtebina erl)ebt fid? bie berül^mle "Kalubia, ein ©e=

ipirr von f^eiligtümcrn unb Baumcrfen. 3^*^ Illinaree, bie Drillings^

fd^mefter bes l^albuerfallenen f^affanlurmes bei Sdjellal} unb ber be=

rül^mten (Siralba 5U Seüilia, ift meill^iin ftd)tbar über bas XPeidjbilb

ber fonnbebetflen Stabt. llnaunt ber berüt^mten Illofd^ee befinbet fid)

bie Dfd^ama el ^ena ((Sebelf^aus bes Sd^recfens). Über il^rer l7aupl»

pforle fletfen uermefte l^öpfe, bie uorl^er als l^eilfame IParnung am
€abftocf eines (Seu^el^res burdis £anb getragen tDurben mit bem Kuf:

„So beflraft Sejbna, unfer l7err, alle, bie gegen feine geheiligte Perfon

fid? erl^eben!" ®egen Itbenb aber locfen Cambuvinflänge ober näfeln=

ber ©efang bes ülludiabit bie Berool^ner ber Stabt hinaus auf ben freien

Plafe por bem (öottesljaufe. Die Seilte toenben il^re 2lufmerffamfeit

balb poffenreifern, balb Sängern 5U, ober fauern gruppencDeife am
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IcI^migeTt Bobcti imb taufdien Hcui^fciten aus. 0I]ue bie Icbl^aften

Dämmcrftunbcn , oI)]k 6en bunten, ^cgcn Zlbenb ftets a»ad)fen6cn

PoIfsnerfcl)r fäl)c 6ic glutl^eifc Sta6t mit verfallenen (Sebäuöen unb

IDällen^ mit en^jen, frunnnen^ fd^mu^icjen (Saffen unb fcnfterlofen f^äufern

einem Huinenfelb dt^nlidjer, benn einer uon mel^r als 50000 iUenfd?en

berool^nten f^anbelsftabt. Die toUften, n>ed;ifelreidiften Bilber aber

roanbeln über bm pia^ ror ber llTofd^ee bes Cobes, l^ier ^dq,t fid?

ruieber bas tanb ber IPiberfprüd^e, IlTarofBo, roie es lad^t unb rocint.

. . , Cangfamen Sdirittes fommen breitfdmlteri^e leerer mit fett=

9län5enben ©efiditern, fie fdileppeu madjticje Jahnen, murmeln cin=

töni$ fromme
Pcrfe. f)intor

if^nen eine

feierlidjc

ITTenc^e, laute

&^b^U 5um
f)immel fen=

benb.Dal^inter

roiebcr eine

Sd)ar fd?umr=

5er Söl^ne bes

I)ei|5en 5ü=

bens, bie une

toU uml}er=

fpringenb un=

imterbrod)en

trillernbe Kufe

ausftofen unb

Qrüne PaIm5U)eic;e fdninngen. Den Sdiluf bilben lialbtDÜdificse luiaben,

beron ftimmfräfiioser Sancj fidj eintönig; bridjt an meifcjetünd^ten XPän=

ben ber Dfdnima. Das ®an5e beujegt fidj langfam ins 21Tofdiec=3""ßr*^/

tDO ber (Sefancs erflirbt o,Ieidi bumpfem KoUen fernen Donners. Unb
braujßen ftel^en Sdmlter an bdmiter fapujenbebecfte 2traber, unb Berber=

geftalten, beren nacfte Sdnibel eine ein5i9e V}aavlode 5iert, fie murmeln
in gleidimäf^itjem Ht^ythmus bas tTauI^ib, bes 3^t<-iii^ <^lten ©Iaubens=

fa^ uon (Sottes ^Stnl^eit — BerC)beu)ol)ner aus bem I^ol^en Zltlas, fie

erflel^en 2lUal)s 2tufmerffamFeit auf gelber unb Piel^ —
Heuerlidier €ärm ertönt. Häijer unb naber braufen tolle Kufe

unb I^öllifdies (Sefdirei: „fok el chmar!" pernimmt man beutlid).

Sdireienb U7äl5t eine bunte I^orbe fid? I^eran, meift jüngere (Elemente^

bie fid) in adituncssr>oUer ^erne I^alten uon bcn mit langen Stöcfen

üerfel^encn 2lfafer. ^roifdjen ben Solbaten trabt unbe!ümmert um
bas ^et^eul bes lieben IVlob ein Heiner (£fel. €r trägt auf 3erfdjun=

2Ibb. ^02. Die Pfdiama el ^cna.
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bcnem HücFcn eine blutunterlaufene ^eftalt, bk mit gebunbenen ^änben
perfetjrt auf 6em ©raufdjimmcl ft^t. Von ^eit 5U ^eit Idft einer

i>er barfüfigen Paterlanbspertei6iger feinen Tluffas iDudjtig auf öen

Unglücflid^en nieberfaufen. Das jebesmali^e Sdimerjgemimmer 6es

IITif{}an6eIten überbrüUenb, jaud?5t bie blutbürftige Begleitung fort»

mätjrenb: ,,Darab el jadd, bidrab el jadd!" — — ein Dieb, auf

frifd?er ^at
ertappt, erlci=

bet 5ie Strafe

5um (£rgö^en

i»er lieben 3u=

genb: „prü=
^^^'tÄtu

gelt ben Dieb,

fdjiagt il?n,

benDieb!"—
Da fommt

eine g[än=

jenbe Heiter=

fdiar ange=

rücft. Poran
ZHuI^asnia

mit langen

Junten , be=

gleitet üon nie

fel;)lenber3u=

genb mdnn=
lidien ®e=

fdiiedits. 2rn=

bäd^tig blif=

fen fie auf

einen jungen,

bartlofen,auf

roof?Igenäl?r=

tent ^aul=
tier fi^enben ZTTann, beffen blutroter Sattel mit Silber gefticft unb
mit roeidien polftern belegt ift. Sänftenträger fdjreiten nebenl^er unb
^üegenrDcbler fd^tüingen leidjte Cüd^er, ricr fd?mar5e SÜaren Ijalten

fid? feft am gefdjmücften Kiemenjeug unb laffen fein 2Iuge pon
bem jungen Heiter, mäf^renb fie abmedifelnb bin Kuf ausftofen:
„Ibarak' es sidna!"^ Der I^albmüd^fige 3üngling in feinen roeifen

®eu?dnbern, mit blauem Seltsam über ben Sd^ultcrn, fdjienfert

"^{hh. \0ö. Keliöiiöfcr llnijua ^lud^ Me 5tra|5cii von lllarrafcfd?.

* „(Scfcgnct unfcr iKrr!"

9.
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unrul^ig mit 6en nadten Beinen in ben grof cn pcrftiberten Steigbügeln

iinb fielet unueripanbt nad} bcm belebten (Eingang ber Dfdjama, ber

er fidj 5ufel)enbs näljert — — bes Stattl^alters Sol}n reitet 5um
©ottesl^aus, bcnn Beten ift frommer llTosIcmin erfte Pflid^t.

IDieber ertönen ^lintengefnattcr unb bumpfe^ 5d)Iäge auf I^of)l=

tDanbige tTrommeln, begleitet von jämmerlidjem 2ld^5en unb Stöl^nen

mifl^anbelter Dubelfäcfe. IPieber finb es XTeger, bie ben I)öUenIärm

roUfüI^ren, pl^antaftifd? befleibete (Seftalten, I^inter benen bron^efarbene

IHänner in l^eller Dfd^elabba eint)ergetan5t fommcn. Sie fd^mingen

bünnrol^rige Junten über ben unbebedten liöpfen, uoUfüI^ren bie tollften

Sprünge. Durd? milbe Sdjreie fid? anfeuernb, tanken unb tjüpfen fie

im Ixreife, bis fie

plöljlid;) gegeneinan=

ber anfpringen, bie

langen (Seiuel^re ab=

wäüs rid)ten unb,

fid? l}od} emporfd}nel=

lenb, il^re IPaffen 5U

Boben feuern. Staub

unb Steine n^irbeln

auf, in bid^tem Pul=

perbampf tän5cln bie

Ceute üoriDärts, laben

it}re Steinfd?Io^flinten

unb beginnen einige

Sd^ritte rueitcr bas--

felbe Spiel. Drei ober

üier irtdnner t^inter ifjncn bemül^en ftd?, mit fd^eUenbet^angenen Cam=
burins bie jammerDoUc Jllufif 5U übertönen, toeldje bie Sd)U)ar5en an ber

Spi^e bes <5uges im Sd^cueif itjres 2(ngefidites I)err>orbringen. 2tuf ge=

pul^tcm llTauIlier reitet ein etu»a ad^tjäljriges IDefen bes IDeges in bunt=

farbiger ZlTäbd^enfleibung, über unb über bel)ängt mit meiblid^emSdjmuc!

unb Canb, Dermanbte fd^reiten 5ur Seite unb bemüben fid], bas arme

Ding im breiten Sattel aufredet 5U Italien. Dal)inter roerben trübfelige

JlTaultiere gefül^rt, bie trol^ il^rcs 2llters nad} jeber Salue, roeld^e bie

an ber Spi^e l^üpfcnbe Banbe in bunficr üleibuug abfeuert, burd]=

3uget}en unb bie barauffifeenben bleid^en l\nabengeftaltcn ab^umerfen

brol^en. Den Befd^hif bilbet eine Sdnir pergnügt grinfenber UXnbcr,

fie tragen auf groj^en ZTTeffingfdjüffelu unb in geflod^tenen Körben

^rüd^te, Süfigfeiten unb allerlei finbUd?en Canb — ber ^na, h[}vt

5urüc! Don einer Befdjneibung. Der Heine f^elb bes Cages fifet r»orne

auf bem Xlcaultier, bie anberen jugenblid^en Sdjlad^topfer auf ben

ftörrigcn Illäulern finb Söf^ne armer ^amilien, an benen ber ti>ol?l=

Zlbb. \o^. Sdilanaeubefdjti'örcr 511 llTarraFefdi.
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I^abcnbe Pater bcs erftcren 5ur (Ef^rc bcs ^agcs ebenfalls bie reli-

giöfe Zeremonie poIl5icl?cn lief. ^Ue ftnb fte i4i ZlTäbdjenfleiber ^e»

I^üUt, bcnn jenen, bie ber Pro3e[fion begegnen, foll bie mirflidje Hr=

fad^e bes ^ug,ts uerborgen icerben. 3"5^if<i?^i^ fi^t pielleidjt ber

Barbier im f)au[e bes alten ZlTaurenüaters unb feilfd^t aus £eibes=

fräften um bcn ^ol^n für feine frommblutige Cat. —
Da !ommt ein narbenbebecfter ITTann bes IPegs mit mad^tigem

lüd)erumI)üUtem Sebil, einem Korb aus meid^em Palmfafergefled^t.

€r mirft bie laft 5U Boben unb entlebigt fid) ber ®ber!leiber, rDäI)=

renb feine blutleeren Cippen fromme Sprudle murmeln — üielleid^t

tut er aud? imr, als ob er ®ebete flüftern anirbe. XTun ninmtt ber

I^agere 2tlte feine (£l?aita aus ber l{apu5e bes fd^mu^igcn ITTiantels

unb beginnt eine oI^re)i5erreifenbe IlTclobie. Da beginnt bas Bünbel

im Staub fdjeinbar 5U leben. J^^^ befeitigt er beffen UmljüUung

unb l}olt ein wo[}[ 5 ^uf langes Heptil l^cruor, eine geflccfte 5d)lange.

<£rft rei^t er bas Cier burd? Bewegungen, mit einem Stöcfd^en fd]lcigt

er banad], ba^ beffen grüne Ituglein bli^en unb bie Doppeljunge

jifdjenb ujoit l^erausfd^nellt. Vod) bcn bünnen IVils faffenb, u)ürgt

unb fdjleubert er b^n minbenben Körper t)in unb l^er, wirft bie faft

betäubte Beftie enblid? 5U Boben, ido er il?r fräftige Auftritte pcr=

fefet. IP0I7I meiert fidj bie Sdjlange, jifd^t fie bem 2(ngreifer wütenb

entgegen unb rerfudjt 5U beiden, bod} il^rer nabelbünnen ^äl^ne ©ift

l7at fid) längft entleert in bie bicfe Uml^üüung bes Binfenforbes, fie

ift unfd^äblid?. IDenn fte enblid] ermattet bm ungleid^en Kampf
aufgibt, l7acft ber 2llte feine (5'^^^?"*^ i" il)ren Körper unb reift Stücf

für Stücf I^eraus. 3" tüütcnbem Sd^merj winbet fie fid? um f^als

ober 2(rme bes Peinigers ober Derfud;)t 5U entfliel)en. Dod? ber XlTann

l)ält fein 0pfer feft, fd^roenft es tüd^tig burd) bie £uft, läft beffen

Sdjwanjenbe in ben eigenen, rueit aufgefperrten Hadjen gleiten unb

würgt unb fd^lingt unb !aut an bem grauenerregenben ITTal^l, bis

bas Cier in feinent ausgepid^ten ITTagen uerfdjivunben ift. Blauer

Sd?aum tritt bem ^anatifer aus bem Xllunbe, roäl^renb er bie efeln

Biffen mit bem Ringer in ben Sd^lunb ftopft — ein Sd^langenbe»

fd^mörer unb IPunbermann pom ®rben ber 2tiffaui, ber nad? roU=

cnbeter probuftion mit einer alten Kürbisfdjale abfammeln gel)t 5U=

gunften feiner Sefte. —
Sd^aubernb wenbet man fidi von biefem Bilb mcnfdilidier Der=

irrung nad^ ber anberen Seite bes piafecs. Sdion ift bie im Süben

fo furje Dunfell^eit eingebrod^en, qualmenbe ^acfeln flammen überall

unb taudjen illenfd^en wie ^egenftätibe ringsum in roten (5lüt?fd?ein.

3nmitten bid^ter ITcenfd^enmenge bäumt fid) ein reidigefd^mücftes

Barral, mit Zltül^e gebänbigt ron l^anbfeften Berbermännern. IPeif

c

unb bunfle (Seftalten l^ufd^en porbei an bem ZHaultier, bas einen
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I}oI?cn pierecügen liaften treibt, ninbum beicudjtet von ber ^addn
^acfcrnbem £id}t un6 bem 5d;ein jatjlreid^er unförmiger €aternen.

Strafcnföter Üäffen aus üoUcr Cungc, Knaben jeben 2llters fpringen

jot^Ienb mit^ bk crwad^fenen Begleiter plärren Segensroünfd^e^ 5d)ilf=

flöten unb Copftroinmeln werben bearbeitet^ unb ba5rDifdjcn üernimmt

man eintönige XPeifen, genäfelt von graritcilifd^ I^inter bem faften^

tragenben ZTTauItier fdjreitenben IlTännern in tuallenben ©emänbcrn.

(£s finb Korangelel^rte, bie für bas ^eil berjenigen beten, bie in bem
rierecfigen engen Bcl^dlter eingefd;iIoffen ift, benn bas Zltaultier mit

bem turmartigen 2Iufbau mirb nad) bem f)eim eines jungen Stäbters

2lbb. 105. inärdicner3äf]Icr vot bcr Dfdiama el ^cna.

gefüf>rt, ber es u?ot}I fd?on mit Sel^nfudjt errt>artet — bas (San5e ift

ein i7od)5eits5ug! ^reunbe unb PertDanbte fül^ren bie gefd^mücfte

Braut in bas f)aus bes 5ufünftigen hatten. —
Seitwärts toanbclt gemäd^Iid^en Sdjrittes ber braune Sol^n eines

füblid^ l^aufenben Stammes t;»inter einer Sd^ar langol^riger Steifl)aar=

5iegen nad} bem näd^ften ^onbuf. IVeif e fpi^!öpfige ^unbe perl;iinbern

bas (Entlaufen ber burd^einanbertrippelnben Ciere. Va fläffen Strafen=

föter, beren in jeber orientalifd;)en Stabt übergenug finb, nadj bcn

fremben ©efd?led)tsgenoffen aus ber (Ebene, ^roar fnurren bie Sd]äfer=

I}unbe tDarnenb, bod} bie Kut^eftörer fümmcrn fid^ wenig barum. Unb

fd^on ftür5cn fid] bie fel^nigen Dorfl)unbe auf bie ftäbtifd^en Brüber,

tDÜtenber Ixampf entfpinnt fid?. Vk langol^rigen frummnafigen Sd)ü^=

linge unb il7r XVäd^ter fd)reiten rul)ig weiter. (Einige an ber Dfdjama
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uml;)crlungernbc Soldaten ftürjen l^crbci un5 tradjten mit rouditigcn

"KnüppcIJ^ieben bic ftrcitenben Parteien 5U trennen. Da roanfen 5tDei

fd^ruerbelabene Crdger um bie €cfe, imb miperfefjens fängt einer berfelbcn

mit ben blofen Beinen einen Sdjlao, auf, ber eigentlid? bem biffigften ber

Kämpen gegolten. Bli^fd^neU läft ber betroffene feine Bürbe fallen

unb ftür^t auf ben 2ishx, fein (Sefäl^rte tut besgleidjen. 2lna>efenbe

Solbaten eilen bem bebrängten "Kamerabcn 5U fjilfe, bie beiben £aft=

träger erl7altcn ebenfalls Beiftanb, unb bic fd^önfte Keilerei ift balb

im ©ange. 3"5^if<^?^" traben bie iDütenb beifenben unb fläffenben

l7unbe rafd^ il7ren Porteil ipatjrgenommen, ^rieben gefd^lcffen unb

mit bem Zlbenbcffen ber flud^enben Solbaten ftd? gemeinfam aus bem

Staube gemad^t! —
IVeiter, Da !ommt ein graubärtiger UTaure, gel)üllt in feibene,

in 5al)llofe galten gelegte ©ercänber^ beren l{apu5e uon lueifer Seiben--

fd^nur feftgel^alten n?irb. 3l}m folgt ein barfüßiger SflaDe mit unter=

tänig uerbrel^tem i^als, in einer V}anb l)ält er ben riefigen fd^mar^en

Kegenfd^irm feines (Sebieters, in ber anberen fd^leppt er einen nod)

größeren Korb faftiger (Drangen. — (Eine lange Keilte l^od^belabener

Kamele fd^manfen bem Core ber Stabtmauer 5U; entfei^lidj abge=

magert uon uielmonatiger Keife, läp bod) ber elaftifd^e Sd;)ritt

al)nen, ba^ fie nad) ftrapa^enreid^em Iliarfd^e bie crfel7nte Häl^e bes

^onbuf fül7len. (£benfo munter finb bie u)cttcrl)arten IHänner, bie

foebcji auf feiten ganj fid;)erem IPcg aus ber Sal^ara fommenb, bas

(Sebiet räuberifd^er Cuarif gequert, uiodjenlang fein Päd? über bem

Raupte gefel7en, um enblid? bie anoertrauten ®üter abzuliefern. Denn
ITTarrafefdj untcrl}ält nid^t nur nad? ben uerfdnebcnen Ceilen bes

(Sl^arb unb (£l7aus lebl^afte f^anbelsbejiel^ungen, es ift aud? eine ftarf

benü^te Pforte 3ur (ßrofen IDüfte. ®rof unb zal^lreid? finb bie (5af=

filen, bie auf ber uralten Karanenftra^e gen Cimbuftu am Higer

luanbern. — Sd?eu brücfen fidi feft permummte grauen uorbei, nidjts

pon il^nen ift fid^tbar als ein bli^enb fd)n?ar5es 2luge unb ein Paar
roter ober violetter Babufd?en. ITürbeuolle 3uben in fvd?n>ar^em Kaftan

unb ebenfoldjem Käppi näl^ern fid?, umgeben pon Sd?areu lärmenber

Spröj^linge. Berberfrauen, felbft faum bem Kinbesalter entmadifen,

tragen fe^enuml)üllte Säuglinge am Kücfen, unb fd^marze lPaffer=

träger fdileppen 5iegenleberne, glöcfd^enbemel^rte Sd^läudje auf breiten

Sd^ultern. Der blutbebecfte ^leifd^er jagt ein fdnnufeftarrenbes (£felein

por fid?, es fd^leppt eine beträditlid^e €aft bluttricfenber SdHifs= unb

l7ammelföpfe, ron bencn jeben ^tugenblicf einige 5U Boben !olIcrn. —
(5i»ci Xllänner rennen mie befeffen uorbei, fie tragen eine ^llatte, auf

ber ftöljnenb unb a>immernb ein uor Sd^merz fid? tuinbenber Kranfer

liegt. Die beiben ad?ten nid?t ber (Entgegenfommenben unb rennen

nieber, u?as il^nen in ben iPeg Fommt, unter forttoäl^renbem Zlnrufen
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bcs ©rtsljctligcn — ein Kranfer voixb 5U einen: wunbertätigen I?)cili$cn

gebrad}t, auf baf; biefer ben Sdiejtan austreibe. j^li^^^M*-"^?*^" i?erfud^cn

bie beiben Samariter bas Ding auf eigene ^auft, inbem fie nadi

einigen Sdnntten immer n?ieber ftebenbleiben unb ben Bebauerns^

merten auf ber jammerDoUen Ixranfenbabrc auf unb nicber fdnitteln.

„f^örft bu il)n?" fragt naiü einer beji anberen, menn ber Iliifbanbeltc

aufbrüUt uor 5dimcr5. — Kaum finb bie 5n7ei perfdnv»unben, erfdjallcn

Pferbcbufe: Sdnifereiter in bunten Zlläntehi ftreben beimatlid^en lPän=

ben 5U, unb mit il)nen jiel^en Sd^aren gebräunter Sanbbemol^ner, benn

morgen ift Zluirhtag. Unb 5unfd)en unb mit biefen bunten Sd^aren

2lbb. HO6. palmjtpcttjbüttcn ^cl• PätiMcr por ben ftabttnaueni lliarrafefdis.

roanbebi Vertreter aller Kaffen unb (Typen Horbafrifas unb ber

Sai^ara in bunter Illenge. —
Ilnuieit bem Portal bes ©ottesbaufes Ifodcn feltfamc reglofe

(Seftaltcn. Ciefoerfdileiertc IPeiber finb es, uor ibnen liegen I?od)ge=

fd^id^tct Säulen fladier Brote ^um Perfaufe. Stumnt fitsen fie bei=

fammen, feine Silbe fommt über bie melfen £ipp*^^i/ ^"b nur per=

ein5elte Beu^egungen uerraten, ba'^ es lebenbe (Sefdiopfc finb. 2in

ber Pforte felbft fi^t mit untergefdilagenen Beinen eine Sdnrr Bettler.

„A mulai Mansur!" fd^reit in gleidimäf^igen (^unfdienräumen einer,

ber fidj ben fiegreid^en €rbauer ber gro|]en Ixatubia jum befonberen

Sd)uljpatron gemäl^It. ,,A nebi Mhammed!'' ruft ber anbere b^n

^ottesgefanbten an, imb ,,lbarak a mulai Driis!"^ uerfidiert ber britte

^ „(£s gibt Segen von IHuIai ~sbrisl" Per inaroffaiicr rcrfdilucft Mc erftc

unb bcbnt bie jOictte 5ilbe bcs Hamens [eines nationalbeiligen.
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von IVlavottos Hattonall^ciüocu. 3^^^*^ ^'^^ 2trmen r>crfudit burdi 6en

Icamcn eines anbcren ©otteslieblniijs von teilnal^mlos Dorbcifdneitenbcn

®Iäubicjen 2tImo[en 5U erlangen — meift uergebcns, benn 6ie ITio-

I^ammebaner aller €än5er finb üiel 5U 961519, urtt bas Dornel^mfte ©e=

bot 6es Heligionsgrünbers 5U befolgen. IPafferDcrfäufcr madien mit

grofen (Blocfen einen f^eibenlärni unb loben mit lauten IDorten bie

ZPoI^Itat eines frifdjen Crun!es. „Merike, merike!" freifdien an=

preifenb fdnnufetriefenbe jübifd;ic lionfe!tt?cinbIer. ,,Balek ja balek!"^

rufen fd^merfd^Ieppenbe €aftträger, unb „Dachra ja dachra!"^ ertont

es Don bcn Sippen ber Heiter, bod) immer erft, toenn ber al}nungs=

lofc Paffant feinen Puff fdjon roegl^at. Unb all ben ruilben £ärm
übertönenb, erfdiallen gurrenb unb tremolierenb bie XPorte bes ^ITuebbin,

ber I^odi oben 5ttn|dien Stördjen auf bem Curme ber Cobesniofdjee ftel)t

unb 5um ©cbet ruft mit met^r als taufcnbjät^rigen IDorten bes 3^^^'^-

„ . . . . ana schchud, la illahi il allah! . . . . idi bezeuge, bie ®ottl7eit

ift einzig bei (Sott!" —
lUin £anb ber bunten IPelt bes 3='I^^^"i^ bietet fdineUeren IPedjfel

an 55cnen unb Cypen mie 2narof!o, lunn (Drt biefes unberül^rten

€anbes, in bem ftarrfter ^^-i'^^li^Tims fidi frieblid) paart mit Ieidjt=

finniger 2tnfd)auungsrDeife ftiÜDergnügten Hegerblutes, 5eigt buntere

Silber als ber piatj üor ber Dfd^ama el ^ena. IPas für Slambul

bie Heue Brücfe ift, für Ixairo bie ZlTusfi, unb für Canger ber Heine

5o!fo, ift für Illarrafefdi ber freie piafe uor bem (Sottest^aus mit fo

unl^eimlidiem Hamen. XPer bort ilbenbftunben perlebte, ber gemann

einen (Einblicf in bas €eben, bas 5d)el?erafabes Htärdien fd^ilbern,

bas im 0ften bes 3^l'3i" ^*^"^ iiic raftenben (£influffe ber Ungläubigen

geroidien. —

Hatürlid'cr Srandi. — Kultmftufe bcx Sdmiavjcu. — ~st?t'c :rtcUuna im Iiaufe. —
Der 5uf er Hfuf 511 iriarrafefd?. — 2lusrufcr unb bereu lUarc. ~ Kauf unb

DerPauf. — (Sefül^lsfjcncn. — Dcrbtenft uub Perluft bes ITcijerbanblers. —
€uiiudien. — (Erfa^ für Siebe. — 2lusfidjteu ber f flarenabfdiaffumj int fdicrifat.

2tnl?änger bes Propl^cleu ^u finben finb, gibt es aud?

5flai»en. Hidits erfdieint bem frommen Hloslim un=

geredeter, ja unl^eiliger unb finnunbriger, als bas Per^

bot bes Sflapenl^anbels, u>ie il)n beifpielsroeife bie

Cürfei unter bem Vxud europäifdier Ulädite erlaffen bat. Pie

3nftitution bes Sflarenl^altens ift burd) l\oran unb jal^rl}unbcrte=

* „Stditung, Illdjtuncj!"

" „Pein Hücfen, bein Hücfen!"
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allen Braud? $el7ciIioit, unb wo ungläubige (£I;>riftenfeeIen menig ober

gar feinen (£influ|? l^aben, blübt fie öffentlid} unb uncingefdjränft

Surd? Kücffidjten auf ^renibc. So in IHaroffo.

Cro^bcm bies „(Sefdnift" in bcu legten 3'^^i^5^^?"^^" bebeutenb

nad^gelaffen Ijat^ merben immer nod] alljäl^rlid^ einige hunbert Heger aus

bem Süben gebradjt/Unb 5u?ar aus perfd^iebcnenStridicn ^mifd^enZPenbe^

frcis unb ^Iquator. Diefe Sd^marjen ftel^en auf benfbar nieberftcr

Kulturftufe. ^ragt jeben, ber mit Sdjwar^en 5U tun l7at, ^orfdicr

uni) l\aufmann, IPeifc unb 2traber, illiffionare unb 5diiffsmann=

fd^aftcn, jebcr toirb es bcftätigen. Unb u»er je einen u)trflid?en

SflaDenmarft gefeiten Ijat — uiele (Europäer bürften es nid^t fein !

—
u?eif, bal5 man nientals l}er55erreifenbe ®efül7lsf5enen fielet, loie

ftdj ber rDeid)I)er5ige (Europäer uorfteUt. IMan barf patriard^alifd^e

Orientalen nid)t mit 2lmerifancrn permedjfeln, (Dnfel Coms flutte

nid)t in ben (Drient r>erpflan5en. Vk ^orm ber Sflauerei im J^-I^^'i^

ift I^immeliDeit entfernt von bem, roas 2tbenblänber barunter r>cr=

ftel)en. Der ZlTol^ammebaiier bel^anbelt unter allen Hmftänben feinen

Sflaren als (Slieb ber ^^^ii^i^i^'- ^^ befdxtfft beffen Unterhalt, er

bleibet unb pflegt il^n, ruenn er erfranft. Der orientalifd^e ^amilien=

i'»ater r>erl}eiratet feine bunfell^äutige Dienerfd^aft unb forgt für bie

Kinber, bie mit feinen eigenen aufmadifen unb gleid) biefen get^alteu

lüerben. itnbererfeits ift nur ber DrucP fül^lbar, ber Ceiben fd^afft.

Hegerfftauen fül^len aber ben moralifd;)en DrucF ber Unfreil)eit nie,

bzw pefuniären äuferft feiten. IParum foll fid^ alfo ber finbifd^e

Sd^mar^e nad^ ^reil;)eit fel)nen? Damit er felbft bm raul)en Kampf
ums liebe Dafein aufnel^men muf ? Daju ift er piel 5U pfiffig! IPirb er

Don feinem (Sebieter fd^ledit bel)anbelt, fo gibt bie uerbäUnismä^ig

grof e Beu)cgungsfreil;)eit, meldte Sflapen überall, bofonbers in illaroffo

geniefen, genügenb Hlöglidjfeit 5ur ^lud^t. Vod} fommt bies feiten por.

^m (Gegenteil! IPenn nad) mel^rjäl^rigem brauem Dienft ber ^err feinem

Hegerfflauen bie ^reil}eit fdicnft, mie alte Sitte es crforbert, fo ift t^unbert

gegen eins 5U metten, ba^ ber ^reigelaffene bin üblid^en ^reibrief feinem

^errn jurücfgibt mit ber Bitte, er möge il?n „auflieben", roeil er fret=

toillig meiter im f^aufe uerweilen uiitl, an bas er gemol^nt ift.

Der grollte Su! er Khif lUaroffos befinbot ftd) naturgemäß in

Zltarrafefd?, in ber füblid;)ften l^aupiftabt bes £anbes, wo bie uralte

liaramanenftraßc aus ben „^djwav^cn" £änbcrn münbet. Da Sflar»en=

l^anbel in ZlTaroffo abfolut gefe^mäj^ig ift, u^erben aud; bie Zluirfte

mit mcnfd^lid^er XPare offen abgel^alten. 3'-'^*^" ilÜttrood}, Donners»

tag unb ^reitag mirb bas r>orl)anbene lllaterial ausgeftellt unb an

ben IlTeiftbietenben losgefdilagen.

(£in gitterbebed'ter ®ang l^inter bem Bafar ber lPollenn)eber

fül)rt 5um arfabenumfäumten f)of einer geräumigen (DtaUa. 2in
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6en IPänben ftel^en ober !aucrn Kauflufti^e, ftimmfräftigo 2lusrufer

fü{?ren Hc^cr beiben ^cfdilcd^tcs uml^cr, \[}t^ Vov^üq^^ preifcnb.

„5el?t bicfc 5d?ultcrn, bicfc musfeln ! (D ®olt, rueldie l<raftl" So

ruft ein l^änMer, auf einen fol^lfd^roar^en 5oI)n bcs palmenreid^en

Sübens 5ei9en6. ,/5*^^5^ bzim 2trmc, o ^reunb!" ruft er it^n an, unb

ber Sd^u>ar5e läf t grinfenb feine ITtusfeln fpielen. €in anberer 2lus-

rufer I)at junae lUäb--

d}cn. ,f(D über biefe

un^efnicften (b. l). junc3=

fräuUd^cn) BImnen I

IHö^en fie bcn ^arem
eines Pafd^as 5ieren!

Wo ift ber, bem iiUat?5

®üte Heid^tum $e=

fd^cnft!?" Diefe Sorte

Blumen ift nämlidi ein

bifd^cn teuer! IPieber

ein anberer l}at äl=

tere ^trbeitsfflaüinnen

:

,,
\00 Duros, \00 Kial,

mer brandet l7ilfe für

bie C^cbielcrin feines

I^aufes? (Suten l\us=

!uffu fann fie fodien

unb Durra reiben unb

BrotbacFen! 100 Ca=

ler! Sie ift gar nidit

fo alt!'' meint er treu=

t}er5ig 5U einem Käufer,

„nimm fie, a>cnn fie

nid)t folgt, fd)itfft bu

fie mir u)ieber \" €in

üierter füt^rt an jeber

l^anb einen Ixnaben

unb r>erfud]t fie möglid^ft günftig Ios5ufd)Ia9en. „(D ir>ie fleißige

U\id)ter finb bies, r>on ftarfen Altern unb wol^lgeformt ! IPie muffen

(5erid}te nmnben, bie r»on if^nen aufgetragen roerben ! IPenige jal^re

unb fie finb grof unb ftarf n?ie bie Palmen bes Bab Puffala!"

Jn foldjcr Conart u?erben Säumige aufgemuntert. Da finbet man
ftämmige Subanl7Ünen, uiei|5bärtige Heger, beren gehäufelter il"iannes=

fdjmucf fonberbar bas fdiroar^e (Sefidit umral^mt, l\naben aller

2(ltersftufen, bancben fleine iluibdieti, audi reifere junge grauen mit

kleinen Kinbern. Dies natürlid^ nur für ben ^all, ba'^ fie gerabemegs

2lbb. 107. Q)Ut)atu3 juin 5uf er i\fuf in Jliarrafcfdj.
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aus bcm Sübcii fommen, alfo nod) feinen moI;iammebamfd?en ©e=

hkkt I^atten, 6enn voixb bk Sflarin ZlTutter, fo barf fte ntd?t

perfauft merben, l)at fie pom (Bebictcr einen Sot^n^ u)irb fie fo$ar

frei. 2(ud? piele roelfe grauen pon abftofenber I^äflid^feit mit

^iegenbrüften unb irirren f^aarfträtjnen. Unter bes Sübens furdjt=

barer Sonne mclft bie ^rau fo rafd? ! Die ineiften XTe^erinnen !ommen
bireft über ben 2lÜas ober pon bcn (Sebieten nörblid) bes Senegals,

feiten werben ipeld^ie Pon it^ren l7erren 5unt Perfauf gefd^icft. Denn

ber maroffanifd^e Stäbteben?oI)ner liebt

Hegerinnen in feinem ^arem, nur pe=

funiäres 21iifgefd)i(i — ober ^reube

an 2tbiped}flung — beroegt il)n 5U beren

Perfauf. (£s fei erinnert, ba^ votih--

lid}c Sflapen nad^ ben IDorten bes

l{oran il^irem (Sebieter aud? gefd^Ied^t»

lid) 5U XPiüen fein muffen.

Der Perfauf uolljiel^t fid) une jebes

anbere C^efd^äft. €s ift eine abfolut

öffentUd^e Sad)e, unb man benimmt

fid? aud] banadj. Das publifum bc=

fül^It 2(rmc unb Beine ber 5U l-(aufen=

ben, f»rüft lUusfelftärfe unb "Kenntnis

ber arabifdjen Sprad^e (ot^ne meldte

ber Sflape um pieles geringer wertet),

fielet nad) ben J)ät?nen unb fud^t bas

2llter 5U fd)äl5en. Der entblö|5te (Dber=

förper wirb bei ZlTännern unb grauen

grünblid? betaftet, unb biefe laffen es

rul]ig über ftd? ergel^en. Sie würben

es W0I7I merfwürbig finben, wenn man
nid^t fo perfüf^re unb I^iben nur ben einen IPunfd?, in ein reid;»es f)aus

5U fommen, wo piek Sflapen, alfo wenig 2lrbeit, aber gute l\oft imb

5al)lreid)c (Sefellfd^ift ift. 3ft ber Heger fatt, brandet er nid?t 5upiel

5U arbeiten unb befommt er wenig prügel, fo ift er feelenpergnügt

unb fümmert fid? wenig barum, ob fein l7err Si lltol^ammeb ober

^abfdji 2Id)meb beij^t, ob er pon ^reunben ober Perwanbten getrennt

wirb ober nidjt. 3<^? f^^^?
ju"9*^ Hegeriimen il}r Ixinb ol^ne weiteres

pon ber Bruft weggeben, 5ufrieben, wenn fie fid? bafür mit bunten

Cappen bel)ängen burften. l^änbler unb Käufer feilfdjen aus

£eibesfräftcn. €rfterer l)ebt bie Por5Üge, letzterer fud^t bie llTängel

bes betreffenben Kaufobjefts t^erpor, wie fd?wäd?cre Körperformen,

2llter, unfd^önes (Sefidit, was ber 2(usrufer mit feinen ©el^ilfen ftets

fofort 5u wiberlegen fud?t. Hid^t anbers wie Ho^täufd^er im ge=

2Uib. ^ü8. 3itn9e HcijerfflaDtn.

preis '^oo-(300 (Ealer, je nadj

Viad]jraa,e.
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fegneten (Europa ! Sinb bk htibtn enblidj einig, fo madjt bcr 'Kciufcr

nod} Porbef^altC/ unter bcncn er ben Kauf epentuell rpicber rücfgängig

madjen !ann, 5. B. n?enn 6er Sflaoe faul ift, 5upicl ftiel^It ober bei

n?eiblid?cn, roenn fic nafd^I^aft finb ober nadits burdi Sdniardien bzn

Gebieter n?ccfen. Dann wirb bcr Kauf r>or bcm Kabi abgefd^loffen,

unb ber SÜare 5ieF^t mit bem neuen I^errn in bcffen ^eim.

Das alles fpielt fid) in aller Kul}e unb poUfornmen ge[d]äfts=

mcifig ab. Selten fielet man crgreifenbc 55enen, unb allemal nur,

tuenn fold;e Diener üerfauft roerben,

bie lange in einem ^aus geroeilt

unb bcn £)errn roed^feln muffen, ben

!aum anberes als plö^lidicr Huin

5U biefem Sd^ritt peranlaffen fann.

3n biefem ^a\i gibt es allerbings

auf bciben Seiten gleid^mel Cränen,

bie aber oft beim Heger uiel fd?ncl=

ler trocfnen als beim I^errn. lPirf=

lidi traurig ift bann mcift nur ber=

jenige, ber burd) 2lufentt?alt in

einem Dorncl^men f)aufe fo5ufagen

bereits ^um illenfd^cn er5ogcn rourbc.

Selbft ber Sflapenl^änbler ift freunb=

lid? mit feiner fd)roar5en IParc unb

füttert fie gut, ba fie fonft nid}t fo

gut ausfeilen roürbe, alfo roeniger

teuer 3U perfaufen roäre. Der

(Drientale fennt feinen Porteil unb

liebt ®elb cbenfo roie ber 2lbenb=

länber.

IDeitaus bie meiften S!lapenl)dnbler finb rool)ll}abenbe €eute,

befonbers rocnn fie bie lüare bire!t unb nidit burdi ^roifd;enl}änbler

3U erroerben uerftel^en. Dod? nid^t immer l^eimfen fic reidjen Perbienft.

Kranfl^eit unb befonbers auf befdiroerlid^cm Cransport ^al^lreid^c

Sterbefälle fd^mälern ben Perbienft mitunter gan5 geroaltig, audi

!ann es porfommen, ba^ mandje entlaufen unb ins Korps ber

Buroad)ir eintreten, in bas Hegerregiment, bas in einer Stärfe pon etroa

5000 Zltann bei IlTefines l^auft. Dortl)in (Seflüditctcn barf nidit nadv

geftellt roerben, benn bie Buroad}ir finb eine 2lrt €eibgarbe bcs

J)errfdjers, Kerntruppen, bie bei jeber ernften ®clegcnl>nt 5uerft

l^erbeigejogen roerben. (Entlaufenen Sflapen gegenüber mögen rool}l

Hol^eiten porfommen, aud? roäl^rcnb bcs (Einfangens ber fdnparjen

IPare unb roäl^rcnb bcs anftrcngenben XUarfdics aus 2lbrar ober

pon Cimbuftu; bod} bie l7änblcr roiffen rool}l, ba|5 mifl)anbclte

^Ibb. 109. 3""Ü>'^'^ ^Irbcitfflaiic,

200—250 Puro mcrtcll^.
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SHaDcn alvscbarmt ausfcbcn unb fdilcdite prcife erzielen, ftc finb bat?er

im cicjciiftcii jntcrcffc niöcsUdift wcmo, Ijaxt mit it^ren Sdiü^Iingcn.

©cfdjäft ift eben überall (öefdiäft.

IXod) einer 2lrt SÜapcn fei o;ebadit, bie voohl faft nur mct^r

in ^Uaroffo 5U finben ift: bcr i£unud?cn. Sie finb allerbings in

allen färben nertreten! Denn tote es im eigentlidien Orient rcgeb

redete „penfionate" c^ibt, in bcnen «jefaufle IlTdbdjen 5U repräfen=

tabeln Baremi-bamen erjOOien u?erbcn, fo finbet man im moI}amme=

banifdien 2lbenblanb 5<-ibrifen^ aus benen (£unudien I}erausc3et)en. lllit

(Semait u^erben Ixnaben in 5artcm Hlter entfüi^rt, l)äufi.3 unter

^länjenbcn rorfpie^eluncsen uncrfal)renen Altern ab^efauft; einmal

in iVinben Csemiffcnlofer f)änb=

ler, muffen fie bm r»or9e5eid]=

ncten XDeg audi bis ans <£nbt

gelten. IMxt fortfdireitenber

liultur tDerben bie Bebauerns»

merten immer feltener, infolge»

beffen roenben biefe ^ITenfdien»

iäc3er alle ilüttel an, um neues

llUaterial 5U erlangen, vot

feinem Ö5eaxiltmittel, aud? r>or

Kaub fdire^fen fie nid)t 5urücf,

roenn anbers nid^ts 5U erreid^en

ift. Denn Befdmittene merben

bodi be5ablt unb gut gel^alten.

^aft aUe traben fidj infolge»

beffen in ibr Sdiicffal gefunben

unb traditen, il^m bie möglid^ft

angeneljmen Seiten abjugeannnen. J^?"^" muffen €itel!eit ober ^reubcn

an reidibefeljter Cafcl, ©elbgier ober (£brfud)t unb anberes bas er=

fe^en, ri>as menfd^lidie (Sraufamfeit unb (Seminnfudit ibnen genommen.

Diele t^ängcn il)r tialb^erftörtes ^eben an politif ober 5etteln mel^r

ober minbcr l^armlofe jiiti'ks*^" «-^"z
i^i^I Unl^cil im Sultanspalaft r>er=

fdnilben biefe IVilbmännor. iUandie pon il)nen fpielen voü unbe=

uni)]ten Scbnens 'Cicbcsromanc, voü Seibcnfduiften, Begierben unb

ol^nmäditiger IVut, beren (£nbe meift Blutrergiefcn l)eil5t. IPer

Kaftratcn fennen lernt, füblt 5uerft llÜtleib mit ben armen ©efdiöpfen,

bie fid> gar balb als unpcrtraglidie , l^einitü^Jifdie (Ebaraftere 5eigen.

XlTit fdilaffen C^lieborn unb bartlofen ©efiditern, entroeber crfd^recfenb

l^ager ober übernuii^ig beleibt, fd^leidien fie umber, laffen il^re l?ol?e

^iftelftimme l)ören unb efcln normale iUenfdien burdi miberlid^e

lEigenfdniften an. 2trme (Sefdiöpfe! Unb i>od} fommen uiele 5U

(£l?ren unb l?oI?er Stelliuig. —

2lbb. \\o. 2lltc Zicacrin aus bcin riibcii.

preis : Mc täalid;ie Koft.
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„Bad elbalaaleik! ^crn bleibe btr alles Übel I" So fpricbt ber

l7auär>ater, wenn ein iieueriüorbener Sflaue ober eine SHauin 6ie

Scbmeüe fei=

nes ^eims

5um erstenmal

überfcbreitcl.

Damit finb

fte aufgeiiom=

men in bte

Iiau5§emein=

fdiaft unb l)a=

ben 2tnfprudi

aufSdiufeunb

Sd^irm gleid)

iebem, ber iin=

term felben

Dadie lüot^nt.

Diefe XPorte

luerbcn $e=

fprodjcn tDer=

ben, folange

IlTobammebs

Hcligion be=

ftel^en ipirb,

unb foipeit

ber 3^^*-^^^^

l}errfd]t, $ibt

CS unb ii>irb

es 5U allen

Reiten 5f(a=

r>cn geben.

Hlögc man
5ubringlid)en

Vertretern

europäifdier

XlÜdd^tein^es

unb Stambul
unb Cel^eran

bie üerbinblidjftcn Perfpredjungen madien, bas l^altcn unfreier Diencr=

fd^aft ift mit ben ^igenl^eiten bes mol)ammebanifd)en 0ricnts fo vcx-

!nüpft, ba^ 2Jllat?s IPeisbeit nodi oft unb oft ben 2lit cl Ixebir fenben

muf, et^e ber letete Sflauc uerfdwunbeu fein unrb.

2lbb. \i\. CEöpfcrofcit am Pfcficbbel Scrtiuit,
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:tbb. \\2.

10. ^ci2i^tnnn)vc\cr\.

§uieiciiei f^etlicjcnfdicin. — Pic Sdiörfa. — <5c\d;hd}t &er llafaiü. — Per lllauret^

papft. — Dcffcn (Eiiifluf^. — ITtfjammcb llTa el Illiuiii. — Sein ficrifdigcbiet im
Süben. — llTuIat Biiffain iTifdjami. — 5t ben Daub. — Pic Barafa. — It)anbcr=

f^eiligc. — ^Imnaijunci, uub Devrücftbcit. — (^uicifelbaftes JIcutjcrc. — Bccjrciijtcs

iTeiliijtnm. — Kubba uni> f auja. — IRuIai "S'^i'i^ ""^ lliulai 2tbt> es riam. —
Xieiliac grauen.

irG,e^^5 in 6er IPclt 6c5 J^f*-!^^^ treiben reliijiöfcr 5tarr=

finn uiib (?)eIotentum fraffere Blüten als in 21Tarof!o. 3"
feinem nioI]ainine6ani|dien 5taatenc>ebi[6e toeilen fo uiel

rDirfIid>er unb angeblidicr „f^eili^er" uon met^r ober minber

bunfler ^Ibftammung roic in biefem IPeftboUiDcrf ber PropI;)etenIel)re,

jeber britte Sterblid^e leitet feine ^erhmft von ir<5enbcinem unauffinb=

baren Sdierifengcfdjledit ab. Hun $ibt es eriDorbenen f}eilicsen|d)cin,

beffcu (Träger burd? übcrfromnien ^ebensiüanbel ober anbere Uniftänbe

— etiüa (Seiftesfd^a^ädic — fid; von ben lieben ilTitnienfdien aui>5eidmct,

unb religiöfen 21 bei, ber fidi Doni Pater auf ben Sol^n uererbt,

bic fog. 5dl erifen mürbe. Beibe Por5Üa,e werben von cslüc!lid)cn Be=

fi^ern ntöglid^ft ausgenüfet, um auf Koftcn frommer (Slaubensgcnoffen

meiblidi faulen5en 5U !önnen.

2lm 5al}lreid?ften, uiel bidjter gefät als felbft im piell^eilii^en

TXldta, finb bie Sd^örfa. 3" l'^^^^ Stabt, am ^lad?lanb, in ben

Beriten bes 2ltlas toeilen un5äl7lbare Sduiren, ja es gibt latfäd]lid)

gan^e Stämme, bic ron einem einzelnen 5d;)erifen ab5uftammen bc-

l^aupten, alfo famt unb fonbcrs gleidifaUs l^eilig finb. So bie Uriad^lt

im Kif, bie Beni Ixafem jcnfeits ber fdnieegefrönten ^(tlasl^änge, üon

U^



w^l<i}^t l{abilic Utaroüos jc^igcs ^crrfd)crfjau5 ah^wziq^k. llnb nidjt

nur ur!un6Iid)e 2tbftammun(3, fd?on öer Umflanb, „beinal;)e" vzv'

xvanbt 5U fein mit grofen f^eiligcn, umgibt 6cn ©lücflid^en mit €t?rcn,

bcnen rüifftänbige (Europäer nid)ts ^lP)nlidies 5ur Seite 5U ftellen I^aben.

3n allen Stänben, unter allen Berufsflaffen gibt es fold^e £ieblinge

2tIIaF?s mit befonberer 2(nroartfd?aft auf Parabiefesfreuben, bemutroll

roerben fie pon gottesfürditicsen ^eitgenoffen ,ja mulai" angcrebct,

feien es aud? nur f^armlofe ZHaultiertreiber.

itbb. \\ö. Der taufertbjät^rigc niaurenfriebbof 511 detuan, auf beut nur rornetjmfte

(Scfchlcditer (Srabftiitten bcfit5en.

Por allem bie Sd^örfa von Uafan, ein uralt (Sefd?Ied?t, bas

feine ^erfunft lücfenlos von llTol^ammeb felbft ableiten fann, nidjt

nur von beffen 5d)n)iegerr>atcr, wie bie !l]lcl;)r5al}l anberer fd?eri=

fifd^er ^amilien. 2lbfunft von ber Propl?etenfamiIie gilt überall im
ganzen großen (Drient als Gipfel ber (SlüdPfeligfeit, n?ie erft im
glaubensftarren XDcften. Da fid) nun an 2llter unb reIigiös=üornebmer

2Jbftammung blof nod) meffanifd^e Sd^örfa mit benen von Uafan
meffen fönnen, ift bas 2tnfel}cn biefer ^amilie in bem an religiöfen

Derirrungen fo reid^en £anb leidet 5U ermeffen. Der (£influf ift bmn
aud} unbefdjränft, r>on uns Europäern unfaßbarer illad^t^ befon=

bers im nörblid^en ZRaroffo. XPät^renb ber XlTadifen bei fielen

tt)id?tigen €ntfd?liefungen bie Uafani um Hat fragt, fei es aud) nur
JJtlbauet, inatoito. 10
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bes Sd^cirtcs I^albcr, fümmcrn ftd? btc ©lieber ber f^cilicscnfamilic

rocni^ um bte Hegtcrung. Dodi ^at es I^eute eigeiK BemanblTiis mit

bcn in Uafan I^aufenben Hadifommen bes ^rofcn Heligionsi^rünbers.

Per Pater bes je^igen 0berl)auptes ftarb nad} einem £eben, bas

überreid^ mar an 2lu5fd)rDeifungen in be^u^ auf IPeiber, f)a\df\)df,

2lI!ot}oI unb anbere nidit $an5 erlaubte Dinge. Sein Pater iluilai

el 2lrbi mar $Ieid)faüs ein marferer Sd^Iemmer unb ©enufmenfd),

ber ftdj in ben legten '^ag^zn feines freubenreid^en Dafeins nid^t met^r

von ber Stelle bemegen fonnte. HTuf te bies gelegentlid) gefdiel^en,

fo bebiente fid) feine bic!e I^eiligfeit einer eigens gebauten Sänfte, bie

von r»ier illaultieren $efd)Ieppt mürbe. Der je^ige ©rof fdjerif, gleidj

feinem ©rofpater „el 2(rbi" genannt (= ber 2Iraber), füt^rt b^n Bei=

namen „et Cajib", ber ©ute, mof}I meil er geiftesgeftört ift infolge

übermdfigen ©enuffes von f^afdjifd? unb nod? riel gefdl^rlid^erem

0pium. Sein Bruber ftarb im ZPal^nfinn, ein 5meiter lebt im 3^^^^"=

I}aus. ^wd meitere Brüber finb 5mar gefunb, gelten \cbod} nidit als

r>oll, ba fie Söt^ne einer Ungläubigen fmb, unb I^aben fidj von ber

^amilie losgefagt. ITtuIai el 2lrbi aber ftol5iert in blutroter fran=

5ofifdiet ©eneraluniform einher, mas ben bicbercn Illaroffancrn, bie

r»on ber Hepublif ricl Unbill 5U erbulben l)atten unb I^aben, erft redjt

ein Dorn im 2(uge ift. 2ln ber Bruft bas grande croix de la

legion d'honneur, l^olt er fid? bei jeber unpaffenben unb paffenben

®elegenl?eit in ber franjöfifdjcn (Sefanbtfdnift am Su! el Barra 5U

Canger Hat für feine fdimierigen Kegierungsgefdiäfte unb Stoff für

bie nie 5U befriebigenbe (Burgel. Die treibenbe Kraft ber ^amilie, ein

®Iieb ber 56. £inie, ift ber jugenbfdione UTuIai 2ld)meb, ein bIonb=

bärtiger Hiefe Don etma 25 3*^^?^^^"/ ^^^ "^*^^ ^^'^ f^"^ 0l}eim ftets

im diriftengeplagten Canger meilt, fonbern in ber päterlidien Sauja

3U Uafan bie ©efdnifte ber ^amilie leitet.

3n diriftlid^en Kreifen nennt man ben (Sro^fd^erif pon Uafan

„UTaurenpapft". Damit ift nodj r>iel 5U menig be5eidinet, es fei benn,

ba^ man bas Papfttum .^ur ^dt feiner gröften politifdien UTad}t=

ausbel^nung ror 2(ugen I^at. 2(Is Ululai I^affan, ber friegerifd^e

Pater bes jefeigen ^errfdiers, Don einer Empörung im Be5irf Uafan

erfut^r, be^eidinete er fie fofort als bie gefäl^rlidifte, bie er mäl^renb

ber 26 3*^^^*^ feiner tatenreid^en Kegierung nieber^ufdilagen l7atte.

lladf mct^reren uergeblid^en (grpebitionen fat} er fidi tatfäd^Iid? ge=

5mungen, bie Permitttung ber Sd)erifenfamilie an5urufen — er, ber

2\ l{riegs5Üge erfolgreidi burd?gefüF?rt I^atte! \87\ ermies fid) ber

i£influf bes bamaligen ®roffd^erifs im entfernteften Süben bes Heid^cs

mirFfamer als uer5meifelte 2(nftrengungen fran5Öfifdier Ixolonialtruppen.

Der 5U ^ranfreid^s Sd^ü^ling erflärte i^eiligenfpro^ bämpfte burdj Senb=

fd^reiben bie €rl;iebung, meldje in ben im auferften Süboften bes Heid^es
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gelegenen (Dafengruppcn von '^q,li unb ©olea gegen bk frcmben

(Eroberer ausbrad?. Somcit reid]t bie HIadit einer ^amilte, bte 3rDar

übermiegenb anormale, gegen alle Gebote 6es Koran pcrftofenbe lUiU

glieber aufroeift, aber fdieriftfdier 2lbftammung ift. 'Kur5e J)dt fpäter

mar es roieber bas UTaditmort bes fd^IaucrtDeife r>on ber Parifer

Kegicrung gemonnenen Papftes r>on Uafan, bas ben gefürdjteten Bu
2lmama auf lange ^z\t aller 2tnl)änger beraubte, als bie algerifdie

©ren5e üon bem alten ^ran^ofenfreffer 5U Ijart bebrdngt iDurbe unb

ein 5meiter 2lhb el Kaber 5U erftel^en brol^te. Dod) offenfunbiges

Jlbb. U^- iriulai iribaminel) lila cl Jlinitis feftltcbcr €11131101

in Habat, f cjiteiiibct 1906.

parteinet^mcn für bie üerl^aften „^ranfts" I^at bem Hufeisen ber Hafani

[o fetjr gcfd^abet, ba^ 2lli ben Ilttjammcb encrgifd? roiebcr in rul^igeres

^atjrroaffer lenft.

2tnbers ber grofe £)eilige bes Sübens.

Sein ZTame ift ZHulai ZlTl^ammeb XHa cl ^tinin ben CobI bin

el 2lmin, er ftammt aus ber ^amilie Sdiingeti aus bem €anbe 2tbrar.

Derzeit ber angefel^enfte t^eilige lUaroffos unb ber toeftlid^en Sal^ara,

ift er .^ugleidi ^üf^rer ber fanatifdjen Calamit, meldten Stamm bie

^raujofen voll Kefpeft „les hommes bleux" nennen megen ber blauen

Kleibung, bie in jenen Stridien üblid? ift. Piefer IlTann nerbanft Tin--

feben unb (£influf weniger ber 2tbftammimg, r>ielmel)r grofer ©e»

lel^rfamfeit unb (Seredjtigfeitsliebe. Den fidjcrften €rfolg im Sübcn



bes Sultanates aber wal)vt er ftdi buxd} feine mütenbe ^einbfd^aft

•jcgen alles, toas irtjenbroie in fran5öfifcbem (Serudj fte!}t. Drei Sötjne

foll er im l^ampf cjegen fran^ofifdie Cruppen rerloren traben. Sdion

feit J'J^^S^^"^^^^ erfreut fid] fein Icame foldier 2lditun$, baf 6er r>er=

ftorbene IlTulai J>affan unb beffen aümäditicser ®ro^ufir 3u 2(dimeb

oft Hat einholten pon bem alten Berberhäuptling unb il^n ieber5eit

mit auferorbentlidier <5unorfommenl}eit bel^anbelten. 3^ Süben bes

€anbes ift oberI}errIid)er £inf[uf fel}r gering, er fann nur burdi Per=

mittlung pon JlTännern tuie IMa el 2tinin aufred^terhalten toerben.

IPäl^renb, wk fdion ermäl?nt, bie Ilafant bcn ^^'^^S^'f^" bisl^cr blinb

ergeben ujaren, roel^rt fid? bas J)aupt ber ftreitbaren Calamit aus

'Ceibesfrdften gegen jebe gaüifdie 2(nnäi}erung unb roirb barin Don

feinem aud? fd^on graubärtigen Sol^n IlTulai 2lbb es Sabai energifd)

unterftüljt. Der grofe f^cilige mag rool^l balb ein üoUes 3^t?^^unbert

gefeiten haben, eine gebredilidie ©reifengeftalt mit taufenb Kun5eln

im brouiefarbenen (5efid}t, aber nod? ^eugen blifeenbe 2lugen unb lcb=

I)afte Hcbemeife Don faft jugenblidier ©eiftesfrifdie. 2tls er mit mir

fprad), riditiger, mir 2tubien5 geunihrte, ftü^ten il)n redits unb linfs

feine I)eru-»anbten. So feljr brücft bie £aft ber J^ai}xt bcn illann,

beffen ^ITad^tfprudi gead^tet mirb uom Uab Hun im auferften Süben

bes €anbes bis an bie Core ^ITarrafefdis imb in bie Dünen ber

Sal)ara, bem bor fanatifdifte ZHarabu blinblings folgt, ber ergebene

2(nl}änger 5äl)It nidit nur in bcn Sdiluditen bes mitlas, fonbern audi

in ^llgerien unb unter bcn unlben Jmofdiat bis hinunter gen Sene=

gambien. — Dicfer Pielgeel7rte 21Iann unternal)m tro^ feines [}ol}tn

illters im Sommer \906 mit 500 freien unb 50 Sflacen bk Heife

nadi ^es, um bei ^ITaroffos Ünbifdiem f}errfdier Befdiroerbe 5U fül^ren

gegen bie fortmäl^renben Übergriffe ber benadibarten ^ranjofcn. rier=

monatigen ^uq, über ruegelofcs (Selänbe — mie bitter gel^aft muf
bie „(Srofe Hation" bei ben Stämmen bes Sübens fein! Der feitt?er

Dcrftorbene llll^ammeb et Corrcs burd)Iebtc bamals fd^mere Stunben.

So gefürd}tet ift IMa el 2linins 21Tad)t unb fein I)af gegen bie Bebrücfer

IlTaroffos, ba^ ^ran!reidi bei ben Perhanblungen für bie maroffani=

fdien 2tnleil)en im ^rühjahr \9\0 bem I)errfdier bie Bebingung ftellte, ber

alte r^eilige muffe feine ^einbfeligfeiten gegen bk Kepubli! becnben.

Unb el}e ber Berberfürft bavon perftänbigt n?urbc, ftiefen fran^öfifdie

Cruppen im tiefften ^rieben aus ber Sdiauja bis 5ur Kasba Cabla,

meldie ben XPeg ^es—lltarra!efd) bel^errfdit, um ben nad] bem Sultans=

I)of 5iel)enben Zlia el 2linin .su fangen, aber bie Calamit teilten l^icr,

im eigentlidjften l^er^en ZlTaroffos, blutige Sdiläge aus. — Xlia el

2linin reifte mit einem Crof ron etiua 50 c?)^'It^"i ^^^- Jnnerc bes

geltes, unter u?eld?em er 5U übernaditen pflegte, mar bas Koftbarftc,

bas idj je fal}; mein gemif einigermafen geübtes ^tuge fdjä^te ben



IPcrt 6er Stoffe un6 Ceppidje ber inneren (Einriditung auf minbeftens

10 000 ^ranfen.

Bis vov 5mei 3oI?^5^^"ten hatte audi ein alter f)eiliger namens
I^uffain aus 6er ^aniilie ^ifdjam ZTtaroffos Sübmcften unfidjcr ge=

madjt. 2lls braper Untertan 5es ja gleidifalls t^cilioien Sultans .^at^Ite

er meift ^etjorfam 6ie auferlegten Steuern an ben IlTadjfen, fobalb

er aber mit bem i)errfd}er in ^tpiftigfeiten geriet — was fef^r {)äufig

ber ^aü getoefen fein foll — ^ 50g
er fidj mit feinen betreuen in eine

ber felbfterbauten fleinen Befefti=

gungen im 2ltlasgebirge 5urücf unb

Derlad^te alle gegen 11711 gefanbten

2lbb. Wo. Die Sauja bes 5it>i ^(H bu Jvalcb bei ^llffar.

Cruppen. Die 5ogen benn meift üor, mit feinen beuten ^reunbfd^aft 5U

fd^Iiefen, ba Kornfpeidjer unb (5ucfermaga5ine lltulai f^affain efdi £)i=

fd^amis ftets mol^lgefüllt a>aren. Kaum toar jebod? ber 2llte geftorben,

begab fid^ fein weniger unternel^menber Sol^n rafd? unter bie fd^ü^enben

^ittid^e bes piel mäd^tigeren llTa el Zlinin. — 2iuf Bu Dfdiab^ b. i. auf

ben Rängen bes Vio):)zn ittlas, I^auft nod> ein angeblidjer 2(bfömmling

0mars, bes grofen 0rganifators bes 3^I'^iii- ^i f'*^" Daub ift fein Hame,
unb aud? er beljerrfd^t bie Umgebung in einer IPeife, ba^ neben feinem

Woü bes Sultans Befel^l ungel^ört r»erl?allt. ^reilidi, ZUaroffo ift grof

unb ber f^errfd^er roeit. ferner gibt es nod> anbere I^eilige UTänner,

beren Huf unb UTadit aber nid^t an uoreru>äl?nte l^eranreidit, fo ein

®roffd?ei! ber Senuffi, ber 0rbensoberft ber Hiffaua unb anbere.
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^Ibb. {\6. Sauja bei lllartil bei u,etuau.

3c6er „reliöyiöfe 2lbelicso" hnitcrläft natürlidi 5prö§Iin$e, bic

ebenfalls im (Scrud) bor f)oiIiC)fcit ftchcn unb etiifadi Sibi ancjcfprodicn

mcrben (= mein I)crr). Hur einer von it^iicn tuirb wad} bes Daters

Cobe „ilTulai" unb erbt bie BeredittCsUHij bes Scc^nens, bie BaraBa,

bie int überfronimeii ilTaroffo fo einträ^Iidie Kunft. Sie ift es, bie

felbft ber ^Eingeborenen 5U9efnöpfte Cafdjen öffnet unb bem Cslücflidjen

Befi^er iinperfiec^baro Quelle fidi mel^renber Keiditümer bilbet. Der

Barafa 5uliebe brinc^en Berc>beu)oI)ner, bie fonft nidit Diel vom pro=

pl^eten miffen moUen, einen (Teil ber (£rnte, unternel^mcn IlTaroffaner

meite Keifen, um bas ^Inc^efid^t bes alfo BecnUicfenben 5U feigen unb

feines Segens teilhaftig 5U werben. Sie rerfd^afft benn aud? bem
Betreffenben ftets bas feiner Sdilauf^eit gebül^renbe Permögen, unb

nid}t jeber üermenbet bie Icid^tuerbienten Sdui^e für bas allgemeine

IDol^l, roie bie Uafani ober ber Berberfürft ZUa el 2tinin.

2lnbers finb bie Dielen f^eiligen, meldte in geringerem ilTaf ober

gar nidit bie göttlid^e (Qabc befifecn, ber lieben initmenfdil)eit

l^eilbringenben Segen auf5UUHirten. Das ,^gerDöl)nlid}e" f}eiligenge=

lid^tcr ift 5U Caufenben im Zttlas 5U finben. Diel ^al^lreid^er als in

irgenbeinem anberen Ceil bes mol^ammebanifdjen Verbreitungsgebietes.

2tuf jeber Karamanenftrafe, im ^onbuf, in jeber Stabt, auf allen

ZPodjenmärften roinmielt es Don 2lngel)örigen biefer Sippe, if^re

(Segentoart ift felbft ftrenggläubigen Illaroffanern meift fdiroer 5U

ertragenbe £aft. Sie leben Don allgemeiner ZlTilbtcitigfeit, mad^en

it^re feiten eriDÜnfd^te itniDefenl^eit fd^on Don fern burdj ungea>öl;>nlid)
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grofen ZlTcnfdjen5uIauf mcrfbar. Xltitten aus 6er ITtcnge ragt eine

rote ober grüne ^aljne, pielmet^r ein alter ^e^en, ber oon einem el)e=

mals rot gemefenen J)aif ftantntt unb an langer Stange befeftigt ift
—

unb runbum \iöp unb brängt fid^ ber liebe VXoh, um bem gott=

geliebten IlTann ein Sdjerflein 5U opfern unb oielleid^t einen Segens»

iDunfdi 3U empfangen. 5'^^t^" ^^^ ®aben 5U Mrglidj, fo ermuntert

ber gute IHann wol}[ audj felbft bie fäumigen (Sldubigen. 2(ber

nid^t etwa bittenben Cones, nein, befel^Ienb flingt feine Stimme, roenn

er pom Kaufmann (^urfer, r>om Bäcfer Brot I?eifd?t, ober vodd}

augenblicfüdje Bebürfniffe feine ^eiligfeit fonft gerabe ):}abin mag.

Bereitwillig gibt bann jeber, fogar mit bemütiger ^ebdrbe um 2tn=

nal^me bittenb, benn es ift nid^t gut, bas ^eforberte 5U r>eru)eigern

;

ber f^eilige tann nämlidj gan5 gottldfterlid? fludjen, 5U leidjt ift fein

^orn gerei5t. Die ITtad^t eines IRarabu ift grof, üiele fönnten ben

^lud? Frören unb gegen ben betroffenen ausnü^en, u?as allemal

Unannel?mlid)!eiten im befolge l}at. Dabei finb bie ^orberungen

biefer €eutd]en burdjaus nidjt befd^eiben. 3^^ Zllarrafefd) fat? \d},

mie ein ausnet^menb 3erlumpter IDanberl^eiliger ben Befi^er eines

IHaulticres tjerunterfteigen t?ief, um es felbft 5U benü^en. (Di}n<i 5U

murren gel)ord;)te ber 2lufgeforbcrte unb lief geborfam I^inter feinem

Ciere, auf bem ber unrerfdjämte ^^I^eilige" in fdjarfem Crab bauonritt.

2(uf ber Strafe nad] el Kfar rannte fold? gottgeliebter ^elb

eine gefd^lagene Stunbe i^inter

meinem Pferb, unermüblid) mid^,

meine Begleiter, meine Ciere, ©e=

päcfftücfe ufu). r>erflud)enb, alles

l)übfd) ber Keibe nad). 3^^^^ ^'^^

bei unferer "Karatoane befinblid^en

ItTänner befam feinen Ceil ab

bafür, ba^ er midi in feiner ZTäl^c

bulbe, bzn raubigen Ct^riftenl^unb,

beffen Pater fd^on üerflud^t 5ur

lüelt gekommen, beffen Dermanbte

alle jufammen nid^t roert feien,

von 2lllal)s fd^öner Sonne be=

leud^tet 3U merben. (£in anberer,

in ben Sanbbünen von JlTogabor,

ärgerte fid) gleidifalls über meine

(5egenu7art berartig, baf er un=

flätiges (ßefdnmpfe begann auf

bie ungläubigen Hfara im aU=

gemeinen, bie mit il)rer uner=

U)Ünfd?ten 2lna)efenf?eit bas fd^öne 2lbb. \\7. Stcingrab in ber rtcp^ie.
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Iltagtjreb perunjiercii. 2i\la[} ja^e fie ^ufammcn ins IHcer, bort wo

CS am tiefften ift. Dann rerflud^te er midi, meinen Datcr, (Srofrater

unb übrigen Stammbaum mit ir>irflidi ancrfenncnsirerter 2tusbauer —
alles 3ur (£I?re (Sottes unb feines ©efanbten, ber vov \500 3^I?»^<^"

gefaxt: ,,5ei6 nadifiditivj gegen 2(n6ers9läubige, benn Ilnbulbfame liebt

^ott nid?t!" — 2luf Ijol^em ^els an fteiler UTeeresfüfte , ein Stünbd^en

fübmärts von 2lfaila am 2ttla]itifdien (D'^can, I^auft feit ptclen, Ptelen

3al?ren ein linarabu, beffen ^eiligfeit 6arin befteht^ baf er porbet=

5iel?enbe 5d]iffe 6er Ungläubigen uerfludit unb ^lUatjs l^ermittlung

anruft, bamit bcr Dampfer mit ^tllann unb ZUaus untergcl^e, bcüor

er bie Strafe bes Cari! erreidK. Dabei fpielt ber ZHann nid^t ttwa

Komöbie, iljm ift bitterer €rnft mit ber Sadie. (Slücflidiermeife finb

^ällc von llnbulbfamfeit felbft in Zllaroffo feiten, mit ^usnal^me ^hzn

foldjcr ^anatifer ift bie grofe UTaffe bes Polfes I^armlos.

Diefe gottgeliebten Zluinner üerad^ten 5rDar ben Kaffir aufs

grünblidifte, fein (Selb aber nel^men fie l)er5lid) gerne unb betteln

jeben Cbriften an, beffen fie l^abl?aft rocrben. Denn eingeben! bes

fdiönften ©ebotes im Koran: „Seib milbtätig gegen 2lrme!" ift

ber Orientale geborener (5ei5l7als unb fpeift Bettler moglidift mit

frommen IDünfd^en ah. Die Soften nämlidi nidits, unb ber 2Iraber

aller £änber, beffen <Sei5 fpridimörtlid? ift, trennt fid) rom fleinften

(Selbftücf fd}tüerer als ber (Europäer uon einem grofen. €s ift bal;>er

riel lol^nenber, dl^riften anzubetteln, bie ja bod) 5U nid?ts anberem

nü^e finb, leiber aber biefe i£l)re menig 5U fdui^en lüiffen. Uud} foU

ZUol^ammeb behauptet l^aben, bk 2trmut fei fein Stol5. Desroegen

r>ergeffen unfere fonberbaren £)eiligen, bie lllasfe ber ^rmut tüeiter=

5utragen, fobalb fie irgenbtoie 5U (Selb fommen. So mandier angcblid^e

Hadifomme bes Propheten, ber ben Kuf feiner (Sottähnlidifeit fo lange

in bie IPelt IjinausbrüUte, bis biefe, unb nidit 5ulcfet er felber, baran

glaubten, t}at fid? ein nettes Permögen ^ufammengcgaunert unb be=

nü^t nun bes (Selbes Zluidit 5U unheilpoUent finfluf auf bas Dolf.

Von rDeitem_ fdion erfennt man IPanberl^eilige an auffallenbem

Kleibermangel. Über unb über mit Sdjmu^ bcbcdt, 5U Sfelelten ab=

gemagert, £aub ober Sdiilf in ben I}aaren, bie €enben notbürftig mit

^efeen bebest, ^iiningen fie fidi ftieren kluges burd? bie ZUenge bes

lUarfttages ober fi^en an belebter (£cfe unb l^errfdjen Porübergel^enbe

an um Ztlmofen ,,im Hamen 2tllal;is" ober bes Propheten, für IlTulai

3bris ober 2lbb es Slam, bie beiben Sdnifepatrone ilTaroffos; im

Hotfall genügt audi ein perftorbener £)eiliger minberen ©rabes, ben

ber fauleujenbe i7err 5um Sdnüjpatron erforen. Por allem bittet feiner

für fid) — er lauft fid) nur orbinären Dattelfdinaps beim nädiften

3uben unb leiftet ftd? ein rerpöntes Hdufdjd^en 5U €l)ren bes l?ilf=

bereiten Sdju^l^eiligen.
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Piele ItTrablin Ijahcn nur örtlidi begrcn5tc IlTadjt. So gibt es

einige, 5eren ZTTad^tfpt^äre faum über eine ^tnfieMung reidit, anbete,

Me beim gan5en Cribu 2tnfel?en geniefen. 3" Stäbten fann man
fold^e finben, bic in beftimmtcn Strafen ober im I^auma refpeftiert

roerben, mieber anbere fnüpfcn Kubm unb (£{}re nur an eine ht'

fonbere Bafarecfe unb gelten abfeits baoon nur als gen?öl}nlidie Sterb=

Iid?e, bie cor anberen llTenfdKnfinbern nid)t5 üoraus haben. ®runb

genug für fie, fid;) nid?t pon ber Stelle ju beroegen. Diefe Sorte

„Stanbt^eiliger" toeid^t Cag unb Had^t nidit Dom piafe; ein Iöd)e=

riger Sacf fd^üfet fie gegen bie Stratjicn ber Sonne unb bient nadjts

als Decfe; eine alte l{ürbis[d?ale 5eigt ben Keditgläubigen, rDO=

l?in fie il^re (S>abzn roerfen

foQen. Sie laffen fid) Xia):}--

rung l^ierl^erbringen unb tDei=

d]en aud? nid^t, roenn be=

labene Kamele über fie fteigen

ober übermütige llTaultiere

il^nen iDol^lmcinenbe I^uf»

tritte perfefeen.

^at ber ZTcarabu u?äl}=

renb feines — angeblidi —
©Ott rpol^lgefälligen €ebens=

roanbels genug für bie fün=

bige IlTenfd)l}eit gebetet, per= ribb. \\s. Stanbljetliger por ber Katubia,

fe^t i):}n ber Propl^et in marraFefcb.

itnerfennung feiner unper=

gleid)lid)en Perbienfte in ben ^immel, ben unfterblidien Ceil näm=

lid?. Über ben irbifdien Heften bagegen mölbt fid) alsbalb eine Kubba,

erbaut pon ber erlöft aufatmenben Umgebung. €s ift ein meifgetünd}ter

€et?mn>ürfel pon 5—4 ZlTeter Kantonlänge, pon l^albmonbgefdimütiter

Kuppel gefrönt. J" ^Tiandien Strid^en Santo, anbersrpo ebenfalls ITta=

rabu genannt, finb biefe (Srabgemölbe im5äl?lbar 5crftreut über ben gan5en

ITTagt^reb. ^aft auf jebor 2inl)öl}e leuditet ein uieifgetünditer €el?m=

tpürfel unb bient bcm IPanberer als tpillfommene €anbmarfe. Diefe

®rabben!mäler prägen mol^ammebanifd^en (Sebieten unb burdi il^re

übergrofe ^?|a[}[ befonbers bem IPcften gan^ eigenartigen Stempel

auf. 2}at bod) faft jeber Duar feinen £eibl?eiligen ! Sd)örfa ba--

gegen l^aben regelrcd^te ^^^nnliengrüfte, meift unter ftaatlidier Dfdiama,

an bie fid) Bethäufer reil^en unb Sdnilen, Pilgerl^erbergen, IPobnungen

für Priefter, Seigrer unb beren ^amilien. So entftel^t eine Sauja,

2lfYl für Ztrme unb Kranfe, für u>ogmübe IPanberer unb Perfolgte.

Da finb geplagte UTaroffaner ebenfo fid)er por fteucreintreibenben

Xnad)tt?abern, wk ITtörber por ber Blutrad)e ftrafenben P^idjt, I}ter
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finben felbft Pcrbredjer Sdju^ vot ber Befjörbeii fat^nbenbem 2(rm,

imb ^wav nidjt iinc hn 0rient brci ober fünf Cagc, fonbcrn folange

fte ftd? 5tDifd}cn bcn ^naueni bcr Sauja bcfinbcn. I)ic blutigen lln=

rul^en in ber Proriuj Sfru ^90^^ waren nur entftanben, rueil ber

itTad)fcn einen Perbred^er ergreifen lief, ber fid;> in bas 5tammes=
l7eili$tum ber Beni Itttir geflüdjtet I^atte. Oft entftel)cn gutbefudjtc

XPaüfal^rtsorle audj an Begräbnisftätten „gemöl^nlid^er" £)eiliger,

unb bann pilgern Caufenbe fromnigläubiger Berber nad) bem ®rabe

beffcn, ber 5U £eb5eiten als unnerfd^ämter Bettler feine Umgebung
unfid^er gcmad^t I^at unb mit ber IlTär feines f)eiligenfdjeines btn

ZnitmenfdHnt fo lange in bcn (Dl)un lag, bis fie bes lieben ^riebens

u)illen if^m geglaubt I^atten.

Der r>orneI)mfte, pielgeplagtefte i)eilige im £anb ift IHuIat 3bri5,

beffen Sol^n bas gIan5noIIe ^es grünbete. Seine Sauja erl^ebt fid?

am Dfd^ebbel Serl^un (=5YP^'^ffß^'^^^9) "" Horbmcften ber I)auptftabt.

Bei allen möglid^en ©elegentjeitcn roirb ber arme Propljetenfprof

r>on 2(rabiens f^eifen Stätten aus feiner oiol^Iperbienten Hul^e aufge=

ftört. Stolpert jemanb über ein I^unbeDiel;), einen im IDeg faucrnben

ZTtarabu ober ein fonft lanbesüblidjes Per!el}rsl)inbernis : „Ja Mulai

Driiis!" Critt eine (Saffia bes UTorgens ben Cagmarfd) an, rufen

bie ITanberer 5U ZTcuIai 2>^tis um Sd^u^ für llTenfd? unb tEier. Be=

gegnen ftd? 5rDet fromme Spifebuben, muf ber arme Sdju^patron 5ur

Begrüfung einige buljenbmal feinen Hamen teilten, unb tuill ein ge=

riebener I}änbler ebenbürtige (Sefdniftsfreunbe übers (Dljx l)auen,

fd^mört er bei llTulai jbris. 3^' ^f^^*^ '^^ fdiujört, befto bi(Jer finb

feine £ügen! (£s ift nur gut, ba^ ber uielgeplagte ^eilige einen ernft»

f)aften HebenbuI^Ier I^at in ilTuIai '^hb es Slam, bem Sdjuijpatron

ber Berber bes nörblidjen 2ltlas, einer allein tDÜrbe feiner IPürbe

fd^roerlid? frol?. HTand]e Bergftdmme fpotten bes XTationalt?eiligen

:

,,Aschkun Sidi ed Dris? asch andu? — Ualo, maskin hua!

IPer ift £)err 3bris, toas I^at er? — Hid^ts, elenb unb arm ift er!"

Dod) aufer Zllulai 2lbb es Slam gibt es nod^ anbere Stammes=

l^eilige, bie r>on bcn feit faft taufenb 3'-i^?i^*''" begrabenen 2ll?nen ber

3briftben nie redjt uerbrängt merben konnten. So Sibi ITtegbul, ber

Sd^uljpatron r»on UTogabor unb beffen f}interlanb, ber Dor langer

(5eit als ungläubiger 3^'^'^^"^*^^ burd? Sdiiffbrud? unfreiwillig ans

£anb fam. €r unirbe infolge feiner tednüfd^en Wertigkeiten ein ange=

fel^ener IlTann, fd^licflid? 0rtsältefter unb nad? feinem Cobe gleid?

frommen (gläubigen beftattet. Seine grofe Kubba fielet mitten in

ben Dünen füblid? ber Stabt, bie feinen Hamen erl^ielt, als fie ge=

grünbet würbe.

2lber aud? 5al7lreid]e l^eilige grauen l^elfen bem gläubigen Be«

ruol^ner bes Sultanats bie Sd^roierigfeiten bes menfd^lid^en Dafeins
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möglid^ft ungefdl^rbct 5U übcrminben. Ihxb wk bie Kubba eines

f^eiligen unb bamit ber benadjbartc Vnav hiv^wcc, Sibi 2tjefdi ober

f>ibi es Slaui genannt ivirb, fo I)eif t bas (ßrabmal ipeiblidxn- i)eiliger

£ella Kabima, Sella Znaimung ufu\ Unb fo perel^rt ftnb biefe

f^etligengräber, baf, um ein Beifpiel an5ufül?ren, nad? ben Unrufjen

bes Bu 2(mama bie C^rofe Hepubli! fid) ben ^erlumptcn, burd^ Per5iDeif=

lun^sfampf gefd^mäd^ten ®ren5arabern üerpflid^ten mufte, in erfter

Sinie bie 5erftörten Ixuppelgrdber auf eigene Ixoften roieber l^erftellen 5U

laffen. IPirb bod} blofeni Berüljren biefer faÜgelünditen IHaueranirfel

n>ir!famc ^eilfraft gegen alle möglid^en mirflidjen unb eingebilbeten

Kranfl^eiten 5ugefd)rieben. Glaube madjt feiig— aud? ber ^tberglaube

!

Jlbb. U9- ^riiucn am ^bbau ^u üetuait,

ben Um3U(} ermattcnö.

20. ^in iliffauafep.

Die Kraft bcs 3slam. — Bebcutung religiöfcr (Drbcn. — ^anattsnius iiiib lUatin=

mi^. — §u (Sottcs £ob unb preis. — 2Im Dorabenb. — „(Scipöbnlidic" ikiligic. —
Das ^aut^ib. — Barbarifdjc IlTufif. — (£[di Sdieif ul Jliffaui. — Seine Cätt3=

Feit. — Keliaiöfc Turnübungen in Heilten. — incn[d?Iid?c planctcn. — Haft am
lITfabar. — 5um ^onbuP. — £ebenbc SturmböcFc. — SelbftmorbPanbibaten. —
IPeiber merben 3U X^yätie"- — 5»f'^'""icnbrudj. — 3"^ <£nb[tabium. — (Sraufii^cs

ITTal^I. — . . . la ilaha illa'llahu

!

eine Heligion, bie jübifdje pielleid?t ausgenommen, ermies

fid? 3u allen Reiten fo ^ä[} wk bie bes liorejfd^iten. Der
3slam {?at nid^t nur ftets allen Eingriffen getrost, er l}at

fid? fogar jeber5eit ausbebnungsfäl)ig erroiefcn unb ift es

nod), tro^ aller gegenteiligen Bel^auptungen. 3^^^ 3""^^ft*^" Elfrifas

wk in ben Steppendjanatcn 3"^i*^i^»^fi^"5 geruinnt er I^eute nodi immer
neue 2(nt^änger. Der Etusfluf biefer bem 3^^^'^ innen?oI?nenben l\raft

finb bie 3al?lreid?en 0rben, bk insbefonbere über Horbrueftafrifa ftarf
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Dcrbreitct ftnb. Dort [d^iefcn „J)eilige" vok Ptlsc aus 5em Bobcn unb

crftirbt bas Volf vot f^od^aditung Qcgcn jcben, ber ftdj gcnü^cnb

fonberbar 5U $ebärbcn pcrftoI)t. UTit Bcfeftiguncj fran5dfifd?er i)crr=

fdjaft im füblidien ^llgerien unb ber nörbltd)cn 5at;)ara tucidit bas

Scftiereripefcn immer roeitcr $en Sonnenuntergang, jiel^t es fid] immer
met?r jurücf nad} feinem meftlidiften BoUmcrf. J" ^^'^ ^'''^" abenb=

länbifc^en (Einflüffen nodj unberüt^rten IlTaroÜo !ann ftdi abftofenbftes

(^elotentum unbel^inbert entfalten, I?ier dufert fid) religiöfer lt)al?n=

finn unb ©aufelei in einer IPeife, üor ber jeber Soljn bes $e=

fttteten (Europa fidi fdiaubernb abn^enbet. 3^ Sdjerifat erreidit bas

gel^eimnisDoIIe IPirfen biefer religiöfen ®rben uns faum fafbare Be=

beutung.

(Einer ber mäd^tigften (Drben finb bie frembenfeinblid^en Derfaui.

3^r (Srünber I}ief Hrbi ben 2t{}meb efd) 5d)ebili eb Derfaui unb ftammte

aus bem Cribu ber Beni Serual öftlid? pon ^es. Die mciften

Sdjriftgelel^rten unb ^u!al?a IHaroffos ^ä[}kn ba^u. <£tvoas bulb=

famer finb bie 5at?Ireid)cn ÜTitglieber ber "Kabirjm; biefer 0rben,

5U bem aud) ber früi^ere Pabifdjaf? in Stambul get^ören foll, ift nidjt

nur auf bie 21tlasgebiete allein befd^ränft. Ein Perfer t^atte it?n

erridjtet, als er r>or etroa 800 '^a):}tcn aus irgenbeinem IPinfel Perfiens

nad] Bagl^bab am Cigris ge5ogen loar. Dort liegt er begraben unb

üiele Htagt^rebi befudjcn feine Cürbe gelegentlid) ber pilgerfal^rt

nad? Zlteffa. Eine €igentümlid)!eit bes mitlas finb bie CaYebin.

(5u it^nen gehört ftets ein ZlXitglieb ber ^llauitifdjen ^amilie, mitunter

,ber Sultan felbft. 3^^ Hame bebeutet bie „Sud^enben" (nämlid^ nad^

XPal^rl^eit), fie ):iahm !cinen grofen Einfluf ; ebenfo finb bie ^ammab=
fdja ^wat fanatifdi, aber nidjt von Bebeutung. Sie ftammen gleid?

ben üorgenannten aus ber uralten Sd^örfafamilie uon Hafan. Ham=
t^afte Holle fpielen bagegen bie Senuffi, beren Hame aud? in (Europa

tDeiblidi befannt ift. 3^?^ £)auptfi^ voat frül^er in ber Hyvcnaita,

fpäter im 0afenard?ipel r>on Kufra, neuerbings l}at ftd? bas (Dber=

I}aupt nodj mciter gen Süben getoenbet, tief I^inein in ben fran5Öfifd?en

Suban. Die fanatifd^ftcn (Drbensmänner aber finb bie ^liffaua, fo

genannt nad) bem ®rünber Si 2liffa.
—

IDas religiöfe Perirrungen aus ber Sdiöpfungsfrone Utenfd? 5U

fdiaffen imftanbe finb, 5eigt nur 5U beutlid) ein 2tiffauafeft, roie es in

allen größeren 0rten bes äuferften IPeftens alljät^rlid) 5U feigen ift.

IDas frud^tbarfte pl^antafie begabter Sd^riftfteller nie erfinben, 3"^^^"^

gel^eimnisDolIe ^ufara »ergebens in gicidj abftofenber IPeife r>or3U'

fül^ren r»erfud)en tuürben, u?as fanatifdier ZPabnfinn miberlidjes gc=

baren, ein Dante nidit I^öUifdi genug fdnibern fönnte — all bas

bringt ber Cag, an bem 2tnl)änger Sibi 2liffas fid) perfammeln, um
unter 2Iuffid)t bes 0rbensobern feine UTancn 5U feiern. @räulid?e

\56



Übungen ber Selbftqual^ bie irilbeften, abftofcnbftcn 55enen wkbn--

[)oUn ftd) ununterbrochen por bem erftaunten 2(uge, unb faft 5rDctfeIt

bes ^(benblänbers nüd^terner Derftanb, ba^ ftcb alles loirflidi abfpielt

unb nid}t $räflidie Crugbilbcr feinen aufgeregten ®eift äffen. IDer

bas ^eft 5U €nbe gefefjen, a>effen ZterpenfYftem glücflidj bem getrost,

roas fürdjterlid)er

It)at}nml]tenfd)en=

leibern I^ier por=

füljrt, bcr roenbet

ftd? erfdjüttert ab

üon bcn taumeln

=

b^n 3cinimergeftal=

ten, bie ^illabs

(£t?re mit grdf=

lid^em tEun in ben

l:{ot 5erren unter

IDorten 5U feinem

€ob unb Preis

:

. . . la ilaha il-

la'llahu — la ila-

ha illa'llahu . . . !

Der Jlluffem

fällt in bin erften

Cagen bes Hebbi

et 2luel (ber5eit im

ZHärs). 2Im 2lbenb

Dorl^er fdion burdi=

5iel^en DTitglieber

bes ©rbens bie

Strafen ber Stabt,

grofe IPadjsIid^ter

in ber f^anb, in

roallenben rocifen

^emben, l\oran=

fprüdje unb fromme
Perfe brüUenb. J"
Käufern tuoi^Itjabenber ZTtauren fammeln fie reidjiidje 2(Imofen. 2lm

^aupttag jebodj bredjen fic fdjon am frül^en IlTorgen Don ber

iijrem f^eiligen geroeit^ten ITtofd^ee auf nad) bem £^auptplafe — in

allen maroffanifdjen Stäbtcn am gleidjen Cag, 5ur gleidjen Stunbe,

unb alle ^iel^en fie tags barauf nad? iUeÜnes, ber Sultansftabt, roo

fidj bie Sauja 5i ben ^liffas befinbet.

Sd^aupla^ ber njat^nroütigen ^auptübungen ift ber nirgenbs

2lbb. 120. (5U)'cl]cr in Strafen unb auf Dädjcrn.

Hedjts ein laubgefcbmücftcr Knabe.
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fel^Ienbc ZTtarftpIa^. 5d}on am früt^cn ZTiorgcn fammelt ftdj bk
irtcn^c, brängt unb flaut ftd^ 6ie 3ert>oI?nerfd)aft bes 0rtes unb Bc=

fud^er von tDciter Umgebung. Ixörpcr an liörper, ein 2Tieer roeifer

l-Copfbinben unb l{apu5cn, ba^mifd^en nacfte Sdjäbcl ctn5clner Santos.

3n Sd^aren ftrömcn von allen Seiten I^eilige perfd^iebenften ©rabes

l)erbci, um burdj if?re 2lnu?efent}eit bem ^eft erl?öt)ten ©lanj 5U geben.

Vod} fo anmafenb fte fid? aud) gebärben, t^eute finben fie !eine Be=

ad^tung, nimmt niemanb Xloii^ von it^rem I;)errifd?en 2tuftreten.

^eute foU gan5 anberes, Keid^eres b^n 2(ugen unb ©I^ren glaubens»

ftarrer llTaroffaner geboten merben. I^eute ift feine Spur pon ^anbel

unb IDanbel.

(£nblid? ertönt fernes Braufen. Pumpfes Gemurmel unb I?eu=

lenber ©efang pflanzt fid^ näl^er, balb er!ennen Cingemeil^te bas

^efeb Si 2liffas: ,,Subchana allah ed daim! — Preis gebüt^rt

(Sott, bem (EtDigen!" 2tnbere rufen bas Caut^ib, bes 3^I^tii ftrengen

(Slaubensfa^ üon Lottes €int?eit. '^ci^t ujerben fie aud) fid)tbar:

3c fedjs bis adjt fanatifierter ZTtitglieber ber u?ülenben Sefte Italien

einanber an ben Sdjultern gefaf t unb u>anfen nebeneinanbcr fpringenb

unb tan5enb porroärts. IDenige Sd^ritte bal^inter gcu>a{)rt man eine

5tueite, eine britte, üierle Heitre, immer mel^r nod^ fommcn, balb finb

Puljenbe ir>al;)nu)i^iger XHänner in rueifen langen I^emben, bie mit

gellen Kufen tuie ioü rorüberfpringen. Dajroifd^en ruel^en ^al^nen,

tönt of}r5erreifenbe ZHufif pon Büffelt^örnern, Sd^ilfpfeifen , Dubel»

fäcfen unb umfangreidjen Crommeln, I^erporgebradjt uon aufgeregten,

I^alb unb gan^ nacften Hegern unb l)culenben geftifulierenben "Knaben.

£eute aller Sdjidjten unb jeben Zllters werben erfaft ron bem
furd)tbaren Caumel unb fpringen mit im Heigen. Solbaten auf

poften iperben plö^lid? von frampfl^aften ^ucfungen befallen unb

ftürjen 5ufammen, mit Sd^aum auf bcn Cippen btn Hamen Si 2tiffa

ausfto0enb. Per üerläflid;ifte, folgfamfte Piener roirb angeftecft pon

bem u>ilbcn Fanatismus unb mifd)t fid) t^eulenb in bie J^orbe. £ang=

fam tor!elt fo ber «^ug burd^ bie Strafe, perfolgt pon Sd^aren cr=

regten, neugierigen Polfes. Pon jlad}zn Päd^ern unb Cerraffen tpirft

man ben 2tiffaui rol^e ^leifd^ftücfe 5U, bie fie milben Cicren gleid^

gierig perfd^lingen. Balb finb bk meinen ^^i^^fic" blutbebecft, finb bie

lDat?nfinimmfangeuen einget}üUt in Sd)mu^ unb Sd^meif unb Staub—
nur einer bleibt rul^ig unb befonnen unb trad)tet, bie fd^neeipeife

Klcibung rein 5U erl^alten: eine et^rmürbige ©reifengeftalt in roeifem

Bart unb faltiger ^eroanbung. Pie 2trme über ber Bruft gefreu5t,

roanbelt er langfamen Sd^rittes l^inter ben Coül^äuslern, ol^ne Unter»

laf mit leifer Stimme bas Caut^ib murmelnb, fo rul?ig, als ob er

mit bem I^eyentan^e wenige Sd^ritte por il^m gar nid^t in Perbinbung

ftänbe. Pa bridjt einer 3ufammen pon benen, bie fo gräflid^e ©lieber*
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r>errcn!ungen DoUfüt^ren 5ur (£f?rc Lottes unb feines Dieners 2tiffa.

^äülid} beugt fid) bas eiserne 2(ntli^ 6es Eliten über il^n, ber ®reis

ruifdjt bem (Seftür5ten Sdfaum vom ITiunbe, muntert i^n auf mit

feurigen IDorten. I(id)t lange, unb ber (£rfd?öpfte I^iat frifd^e Kräfte

gefammelt unb ftür5t fid? neu in ben Crubel religiöfen Caumels . . .

Der el;»rmürbige 2tlte ift ber 0rbensfd?eif. (Ein IHenfd^enalter mel=

leidet fprang er ebenfo mal^nfinnig im Kreife feiner Brüber einiger,

bis er biefen ZHuffem 5um erftenmal als ^ül^rer unb Pater mad^en
burfte. €r . ift lebenber Vertreter Sibi 2liffas, ein VTiann von uw-

gel^eurer ITtadjt im Sultanat.

Unter immer nod? anfd^tüellenbem ©ebrüll a»an!en unb fdjtt>an!en

bie ^anatÜer toeiter, 5um ^riebl^of t^inaus. Da fällt roieber einer um,
ermattet r»on ben

unftnnigen 2ln=

ftrengungen. Seine

®efäl}rten reifen

if^n empor, ftofen

il)n mit Rauften

unb Auftritten fo

lange in bie Heilte,

bis er fid) „er=

l)oIt" unb rDeiter=

fpringt in teuf=

lifdjem Can5. (£in

anberer brid^t 5U=

fammen, gleid)=

falls beiDuftlos

gcmorben von ben

greuelerregenben

2(nftrengungen. Der roic rerrücft neben il)m büpfenbe Heger fpringt

auf ben feudjenben Bruftforb bes (Dt^nmäd^tigen unb tan5t barauf

feinen fanatifierenben Heigen weiter. Umfonft, ber Hbermübete regt

fid^ nidjt, fiebriger Sd]u?eif bcbecft il^n über imb über, unb Blut

bringt aus 0l?rcn, Hafe unb ZHunb. (Oufe^er lieben ben Körper

enblid? auf unb tragen il?n 5ur Seite, bie Zliffaui aber tanken l^eulenb

weiter, begleitet von l)öllifdKn- ZlTufif. (San5 leinten im ^ug,t tueben

rote, grüne unb roeife ^al^ncn, auf benen Hamen bes €in5igen 211U

gütigen, 2(llerbarmenben eingefticft finb.

So bemegt fidi ber ZHeufdienfnäuel burd} fdimale Waffen nadi

bem ^riebl^of, um wenige IHinuten 5U raften. 2lber nur Zltinuten!

Balb wirb ber f^eimweg angetreten, unter gleidiem ©ebaren wie

frül^er, nad^ ber £)erberge, bie bem 0rben gel^ört. Dort foll fid?

bas ^auptbrama bes Cages abfpielen.

llbb. \2\. Die ,-^atjncn ber ^liffaiü.
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3m ^etm 6er ^tiffaui. Keitjcn lo6bIeid?cr ©cftaltcn Italien ftd?

an 6en Sdjultern ^cfaft, in gleid^mäfigem Hf;)YtI?mu5 werfen fte 6en

0berförper vot — 5urü(J, ror — 5urücf, baf Me langen J)aare

n?el)en unb Sdirueif in grofen Cropfen weitab fliegt. Ztnbere

tan5en mit r>er5errten ©efid^tern. Pie I^ageren entblößten 2(rme fen!=

redjt emporgef;oben / brel)en fie fid] in un{;»eimlidier SdineUe um bie

eigene 2tdife, bis fie fdiminbelerfaft jufammenbred^en. Dort I^ält fid)

eine Heilte frampfl^aft miifdilungen, brüllen laut einen 2(usfprud;» bes

©rbensgrünbers unb rennen barauf mit l\raft bie blofen SAäbel an

bk raul^e (^i^Ö^'^nianb , ba'^ Blut in Strömen auf bie ^arafien rinnt.

2Ibb. U2. ^^rauen am UlHbax ^u (Eetuan

crroarteii bie Kücffebr bes llTuffcm.

IPieber anbere fd)Iagen fid? mit Steinen auf bie Köpfe ober serfleifdjen

fid? mit Doldien. i£in I^ammel wirb l^erbeigefüt^rt. Pie bis aufs

auf erfte €rrcgten (türmen fid) auf bas fdireienbe Cier, Ijacfen bie (5äf?ne

ein unb reifen blutenbe ^e^en uon beffen ^ucfenbcm l\örper, bis nidjts

mel?r übrig ift als ^ell unb Knodjen. Unb aud? an le^teren würgen

unb nagen bie Ixerle mit grauenerregenbem ©hülfen unb IDimmern.

(Ein gauj Perrücfter binbet bas ^ell um bcn Kopf unb läuft auf

allen üieren I^crum, ein anberer fdiwingt grofftadiclige Kaftusbidtter

unb fdilägt bamit wie befeffen auf fidi unb feine Brüber los, ein britter ift

fd^on fo fanatifiert, ba'^ er beifenb, fra^enb anbere anfällt. IDer

jufammenbridit, auf ben ftür3en bie anberen unb tanken auf feinem

Körper bcn J^eyenfabbat weiter, bis fie felbft bewuftlos nieberfinfen
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mit blauem Sd^aum auf bcn €ippcn uu6 5ucfcnbcn ®Iic6crn. 3" f?i"^ßt'

fter <£cfe roütet eine f^orbe IPeiber. Sie roUfütjren tollere Kapriolen,

gebärben fid? nodi fanatifd?er als bic ZHänner, bieten in .mancjell^after

"Kleibung, mit wirren ^aarftrdt^nen, fd^Iotternben Brüften unb fletfd)cn=

ben ^df^nen c^rauenerregenben ^tnblicf, furdjtbare Bilber menfd)Iid)er

Perirrungen. lDef}c bem Uncjldubigen, ber biefen XDcfen r»or Ztugen

treten mürbe — nie fönnte Sd^illers IPort fid^ rml}v bemal^rl^eiten

!

So tollt bie XPalpurcjisnadit bei I^ellcm Cage unaufF^örlid? ujciter.

(£in Bilb fd^auerlidjer als bas anbere, entfcffelte £eibenfd?aften eines

2lbb. ^25. Vcv ITTuffcni ror bcii 21Taucrn JTToaabors.

nieberen Pol!es, beffen leife fdilummernber ^^matismus nur roartet,

bis er gemecft mirb. S5enen, mie fie grauficjer feinem ilTen[d)en=

äuge geboten merben. Unb immer fteljt ber Sd^ei! reglos inmitten

bes immer nodi lauter tt)erbenben Crubels. (£5 ertönen Sd^reie

ber Persücfung, fd^rille Hufe l^ödiftcr (£fftafe. IDeiber freifd^en,

(Drbensbrüber l?eulen, ba5uii[dien fort unb fort bie grdflid^e lllufif.

Heil)enn?eife ftür5en bie unfagbar aufgeregten üertierten ITTdnner

nieber. 2tber immer nod^ raffen fidi von bzn (SefaUenen einige auf
unb tt)ieberl}olen bas taftartige Perrenfen ber (Slieber, bis l^erDor»

queüenbe 2(ugen, bie l^erausragenbc geiferbebecfte ^unge, bie fürditer»

lid? feud)cnbe Bruft unb bie fdjlotternben Beine enbgüllig bcn Dienft

2Irtbaucr, lltarofro.
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üerfa^cn — es ift bas Stabium, bas bie Sefte braud^t 5um 5d}Iuf=

ah bes furditbaren Sdjaufpicls: Iceben bem 0rbensäItcften fielet ein

alter großer Copf, bcbecft mit ung;egerbteni ^cU. eines jungen Pferbcs.

3s^t reift er bie f)aut weg, unb fdnittet ben 3nl)alt unter feine 3ün$er.

Sforpione unb Taranteln, Sd^langen unb €ibed;»fen, Kröten unb

(Et^amäleons quellen I^error in e!elerregenbem Purd^einanber. Die $e=

frümmt am Boben liegenben ^iffaui raffen fidj auf mie ele!triftert,

ftür5en auf bas graufige ©emürm unb freffen unb roürgen baran

äd]5enb unb ftöl^nenb. Sie jacjen bcn flüd^tenben Cieren nadj, reifen

Caranteln von bcn IDänben unb fd^arren mit b(in Fingernägeln bie

(£rbe auf, voo fid? geängftigt ein 5!orpion per!riedjen u)iU, fie adjten

nid)t beffen giftigen Stidj, nid)t Bif ber Sd^Iangen unb Caranteln,

reifen neibig bie Heptilien in Stüiie, bis bas le^le ®eu)ürm in il^ren

Had^en perfd^iDunben ift.

3e^t tuirb es ftillcr. f^ier unb bort nod] le^tes Ztufl^eulen I^öd^fter

Cfftafe, n>äl}renb einer nad) bem anberen oI}nmäd?tig I^iinfdUt unb

cinfd^Icift in furd;)tbarfter llbermübung — nur ber ©reis im Silber»

bart letjnt mit gefalteten £)änben ir»ie fteingemeifelt an einem Pfeiler

unb bemadit feiner Sd^üler bleifd^meren Sd^Iaf. Hnuermanbt btn

Blicf geridjtet auf bie beflagensmerten (Dpfer menfd^lid^er Der«

irrung, murmeln bie 5ucfenben blutleeren Sippen mit faft erlöfdjenber

Stimme fort unb fort bas Caul^ib: . . . la ilaha illa 'llahu — la

ilaha illa 'llahu!

2lbb. \2^. llTit pcrljängten gügcin.
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21. Baß ef ^avxxb.

Der Heft arabtfd/ett Kittcrfinncs. — 3" S^^ ^^^ (langer. — Hcugicrigc am
irtarfdjan. — Uafant, Heifuli, 2Ibi) es SabaP, fjabfdj Züi bu CEaleb. — (Europäer

iinb 3"^^"- — ITTul^asnia. — Kaum aus bem 3""crn. — (£t|mafileute. —
^roifc^enfällc. — (Eine fd^eriftfdje Hotte. — Ulb nicnebbi. — ^rctbal^n. — ^wei-

fampffpiele. — ir'ilbe '^aa,'b. — 2lbeui)rut^e.

^er 2ttIasbeir>oI?ncr ift ein rauf^cs UTenfdjcnÜnb. ^tnbcrs äufert

er ^rcub unö €ei6 als 6er Bemot^iier 6es überfultiüierten

(Europa. Bei feftlidjen ^elegenl^eiten, fei es ein Heligions«

feft, fei es erfod^tener Sieg ober el^renber Befud;i, ftets reiten

irtaroffaner itjr 'iah el Baru6, 6as toüc Pulperfpiel. Pielleidjt ift es audt/

ein le^ter Heft friegerifd^en (öeiftes 5er 2tl?nen, 6ie einft l{önigreid?e 5er»

trümmert un5 erridjtet I^atten. Diefer ritterlid^e Sinn I^at bas Heiterfpiel

ir>oI}I audj in einer XPeife ausgebaut, n?ie man es im Often nid^t !ennt.

^antafia toirb geritten, fomeit ftol5e Zlraber auf ebeln Hoffen fi^en,

aber nirgenbs fo toü, fo finnerregenb, fo leibenfdjaftlid^ roie im mitlas.

£)äufig voivb bas Puluerreiten von ^eerfüt^rern ober ir>oI^Ii}aben=

ben IDürbenträgern peranftaltet, bk fid? für einige ^dt bas lDol)l=

iDoUen il^rer £eute fid^ern u?oUen. Datier finb aud) bort bie glän5enbften,

iDO bie Dornel7mften IHauren meilen, nämlid? in ^es unb Canger.

3n ber £)auptftabt finbet bas tolle Heiten an ber (Srofen IlTauer

por ber UTad^fenia ftatt, in Canger am llTarfdjan ober auf ber piaya.

(£ines ber le^teren fei gefdnlbert.

31TI d^riftengeplagten Canger. — Pon allen Seiten fommen
ftol5e Heiter aus bem 3"^^^!^"/ ^uf riefigen ZTTaultieren unb l)errlid?en

Pferben mit filbergefticften Sätteln unb (5aum5eugen. Da finb Vertreter

bes Beni ^affan unb ber ^afi, ber Sauani unb ber Beni 2lrus unb

u)ie fie alle I^eifen, bie bas i7interlanb bemol^nen. 2lber nid^t nur

aus bem Bleb cl IHad^fen, bem ber Hegierung unterroorfenem €anb,

aud? Don unabl^ängigen Stämmen eilen bk Heiter l^erbei. 2tud} eipig

unruf^ige Zlnbfd^era unb nidjt minber unbänbige Cl^mafileute fommen
angerü(^t, Bergberool^ncr auf fleincn jäl^en l\leppern, milbe gebräunte

©eftalten in rauljer I)fd;)elabba, n?äl)renb ülänner aus ber (£bene

in farbenpräd^tigen (Seipänbern erfdjeinen. Bleidjfid^tige UTauren in

üornel^m meifen ^ofl^an unb braune Berber, fol7lfd?mar5e Söl?ne füb=

lidjer (Sebiete, bie t^ier 5U 2lmt unb IDürben famen, ba5U)ifd]en £eute,

bie Don alters t^er in 2lnfel?en ftanben, unb foldje, bie ein (ßlücfsfaU

in bem an IPed^felfäUen fo reidjen ItTaroffo emporgebrad^t. 2tlle

Klaffen ber ,,oberften (öel^ntaufenb" bes Sd^erifats finb uertreten, wct

md}t felbft mitreitet, fommt bod} als .^ufel^er.

Tim unteren €nbe bes n?ot?l einen liilometer langen ilTarfdjan

ftel^t bas fugelgefrönte ^dt ber Uafani, bes uralten ^efd?led?tes

u*
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6er ,,ItTaurcnpapftc". TTlulai el 2ixbx, bas bicfe (Dberl?aupt bcr ^amilic,

fi^t fdjiüi^enb auf rocidjen polftern barin unb triiih pfcffcrmin5buften=

ben Cee. ^[jm gegenüber ber faum r)icrunb5iüan5t9JäI}rige ZTIuIai

2td?mcb, fein XTeffe, ber I^eute bie ©efdjdfte ber I^eiligen ^amilie be=

forgt. Deffen fd^on fünfjäl^riger Sot^n reitet 5ir'ifd)en jipei HegerfÜapen

auf reid)gie5äumtem Barral ben JHarfd^an entlang, neugierig bas

bunte £eben unb Creiben befel^enb. fromme Hedjtgläubige eilen von
allen Seilen I;»erbei unb füffen anbädjtig bie rüin5igen gelben £eber=

Pantoffeln biefes jüngften Sprößlings eines ber älteften ^efd^Iedjter

ber IPelt. (£in5eln, aud? in (Sruppen 5U 5n?eit ober britt, tummeln
fid] ermartungsDoUe Keiter am pla^. ^in unb luieber fommt eine

größere Sd^ar angetrabt, bie ZTuinner fpringen üon ben Cieren, binben

bereu Porberfeffel 5ufammen unb fauern fid? 5U Boben ober begrüfen

lärmenb il^re BeBannten. €nblid) fommen bie ^auptl)elben bes Cages.

2IIs erfter Keifuli, bor große 21Tann mit mäd^tigem PoIIbart,

geleitet r»on ttwa 20 ftämmigen (£t}mafileutcn, bie mit ZlTütjc nur it^re

feurigen Ciere 5ÜgcIn. 3^?^^ Gebieter reitet auf blutrotem goIbgefticPtem

Sattel ein riefiges meißes ZTIaulticr, bas oh feiner ®röße an ber

gan5en Küftc befannt ift. leidet roeit t^inter il^m !ommt 2ibb es Slam,

fein alter ^einb, ber oftmalige Pafdia von Canger. €r ift ein

fd^mcid^tig lllänndjen mit fpärlid;iem rotem Bart unb fd^arfer I)afen=

nafe, bas rid^tige Spi^bitbengeftd^t. (£r lautet fid? ipoI;iI, bem einfluß=

reid^en Keifuli, ber aus unerquicflid^fter £age immer tüieber 5U l}ol)m

Stellungen gelangt, in bie Quere 5U fommen. Denn IHaroffo ift ein

unruF^iges €anb, unb gar finftere (Sefid^ter mad^en biefe (Lljma'ii'-

]nänner, Keifulis getreue 2(n{}ängcr. iPie leid]t fann ftatt l^armlofen

puloers irgenbmo eine fdjarfe Patrone im Caufe ftecfen unb — 5u=

fällig natürlid;» — losgel^en. Die beiben Ijahcn fid? ^,wat fdjon n)ieber=

l}o[t (5efdien!e 5ugcfdnift 5um ,5*^i*^Kn ber Perföt^nung, finb aber nad?

wie por fpinnefeinb unb meiben einanber in roeifer Dorfid^t — menn

Steine aufeinanberprallen, gibt es allemal ^eucr. f^ier fommt auf

fd?önem IHaultier eine el)rnnirbige ©reifengeftalt. (£in Sflare fd?reitet

uor, aber uiele unb r>ornel)me Zluinner, barunter ftol5e IDeißbärte mit

narbenbebecften (Sefid^tern, eilen auf ben ^Üen 5U, it^n freubig be=

grüßenb. (£s ift f^abbfd) 2lli bu Caleb, ein Petter bes großen alge=

rifd^en ^^reil^eitsfämpfers, bes ftol5en €mirs i>on ^Uasfara unb Clemfen.

Sein Heffe befleibet einflußreidie Stellung am Sultansl^of, ^wci anbere

l^alfen roacfer mit an ber XPiebergeburt bes ®smanenrcid?es\

' IPätjrcnb bas Bud? in Prurf a,cl]t, fommt bie Hadiridit aus (Tangier, baJ5

ber ijrctfe f7abbfdi 2Ui bit üalcb (= ber pilacr 2IIi, Datcr bes Stubenten) faft

ad?tjiaiäi?rii3 5U feinen 2It]ncn abaincj. ^ricbc bem cjütiaen, t^odnjcbilbeten ITTann,

bem Bcaiciter bes rerbienftrollcn ^orfdjers 0sfar Scuj auf bcffen epodialer 5al]ara=

reife 1 (£r l^at llTaroPfo, [eine ^wchc t^eimat, geliebt luie faum ein ^roeiter Sllgcrier,
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Hun mcrben aud? 5te Kcitertrupps 5at?Ircid?er. Durdiiüegs prädjtige

^eftalten in allen Sdjattierungen, uom I^cIIften IDeif bis 5um ticfften

glcin3enben 5d?rDar5. 2IUc Stämme I^abcn il^re fd?önften Pferbe unb

!üt^nften Heiter gefenbet. Sie füf?ren lange Steinfd]Iopinten, filberein=

gelegte 2lrbeit aus 6em Hif, unb foIct?e aus bem Uab Sus, beren

Kolben mit Beinpldttd?en unb Perlmutter eingelegt finb, IPaffen, bie

bas 2luge bes ^{enners entjücfen, es mag nod? fo lange bie bunte

XDclt bes 35!^"^ gefd^aut I?aben. 3"5i»if<i?^" fanben fid? aud) ma[fen=

I^aft (^ufet^er ein. Perfommene Spanier unb gefpornte ^ran5ofen,

ittitglieber bes biplomatifdien Korps in tabellofer Coilette, l)aIb3iDiIi=

fierte 3uben jeben 2llters, teils nod? in ber Pater fd^marjen Crad^t,

2lbb. ^25. Junten bod^l

begleitet von meift rcd^t l)übfd^en grauen, Bergbemol^ner in fd^mut»

5igem Burnus ober raul^er brauner D|diclabba, blenbenb meif ge=

Üeibete ZUauren 5U ^u^ ober auf iliaultieren, ©ruppen maurifdier

grauen ftel^en in einiger ^Entfernung ermarlungsroü beifammen, €ine

Sd^ar I^albmüdjfiger Knaben pergnügt fid? bamit, unter ^üf;>rung

eines fraus!öpfigen Hegerbengcls ,,PulDerreiten" 5U fpielen. Stöcfe

5tuifd}en ben Beinen, rafen fie 5tr)ifdien ben ^öufd)auern burdi unb

puffen jeben, ber nid?t red]t5eitig ausmeidjt. (£in Sebli läutet unauf«

i>n im ytlasfultanat gufhic^t gcfunben unb Sdiutj ror fran3Öfifd?cr ^rembtjcrrfdjaft.

Unfäcjlidies (£Ienb bat feine offene Banb aenliI^crt, (Slaubensgenoffen unb vEuropäeru

ftanb er mit reicber ^Erfaf^runa cjernc ratenb jur feite. Wer ben baa,eren Eliten mit

ben milbcn (Sefid;itS3Üoien Fannte, iinrb il^m ftets liebes (SebenFen mabrcn, fo, tuic

idj iljn aUjeit im (Sebäd)tnis [galten merbe als einen bec aufoieFlärleften, opfcrunc3S=

freubigftcn Orientalen, bie mir ^eit meiner IVanberjabre beaeometen.
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I)örlid) mit r>erfdjtc6cngcftimmten Kul^^Ioden, unb jübifd^e Dcrfaufer

5tr>cifell}aftcr 5üfi$!citcn fingen mit grofcm Stimmcnauftoanb itjrcr

fd^mu^bcbccften XParc €obIie6er.

Die ^ufel^er ftellen fid? in langen Heilten auf, um9ren5en baburd)

einen mädjtigen piafe, an beffen (£nbe bereits bie erfle Keilte anreitet.

<£twa ein Du^enb fdjianfer (Seftalten mit frot^bli^enben itugen in

tüeifen unb blauen Sell^ams, bie lange ^linte feft auf bie Sd^enfel

geftü^t, mit roter 5d;>ifd)ia am Kopf — HTuF^asnia finb es, Sultans»

reiter, bie ben Keigen eröffnen. SdjiDcr I;)alten fie bie ungebulbigen

Hoffe, bis einer von it^nen bas lange Hot^r t?ebt. Die anberen tun

besgleidjen, fd)on bemegt fid7 bie Karalfabe in fdjianfem Crab bie

Bal)n entlang. Da ertönt ein lauter Huf unb in geftrecftem Galopp
jagen fie bapon, bie Pferbe mit rorgeftrecftcm f)als unb gebldt^ten

Icüftern, bie Heiter mit angelegten Junten. IT'ieber ein gellenber

Sd^rci, eine Sabe, unb in bid^tem Puberbampf bie IDaffen über ben

l!)äuptern fd^iüingenb, jügeln fie am (£nbe ber Bal^n bie fdjäumenben

Hoffe, imi in langfamem Sd^ritt linfs ab5ufd)rDenfen.

IDät^rcnb biefes Porganges I^at fid) eine ^rueite Hotte geformt.

Diesmal treten Senblinge eines Stammes auf ben pian, bärtige ©efeUen

auf ftruppigen ungepflegten Cicren. 3^^ ^ül)rer ift ein ^raubart, beffen

grüne l\opfbinbc il)n pon rpeitem fd)on als roirflid^en ober eingebilbeten

propl)etcnfprof 5eid7net. 2tuf feinen IDinf fe^t fid? bie Gruppe in

Belegung, raft ben abgeftecften Haum I^inunter, unter lauten Hufen

regellos bie uorftntflutlid^en Sd?iefeifen abfeuernb. Beuor bk erfte Sd^ar

an ben 2lusgangspunft 5urücfgelangt ift, finb fie ebenfalls eingefdjruenft

unb reiten surüiJ, neues pulüer in bie ucrrofteten Hol^re fd)üttenb.

Saut jaudjjenb fprengt nun ein l^od^gemad^fener XVcann in bie

Bal)n. (£r reitet einen ent5Ücfcnben Happen, Sattel unb Hientenmer!

ift filberbebecft, ber Seltsam pon feinftent Caft, frol;» leud^ten bie bunfeln

2Iugen aus gebräuntem (5efid)t, bas bid^ter fdimar5er Bart um=

ral}mt. Heifuli el Zllunfif ift es, ber tolle eble 2tbenteurer, beffen

Ct^mafimänner burd)a>cgs mit ZlTauferFarabinern neuefter l{onftruf=

tion perfel;)en finb. Hafenb liefet ber fd)U)ar5e l7engft über bas ^elb,

faum bcrül^ren bie I^ufe ben Bobcn, il)m nad] bie (£l)mafi, beren

braune llbermürfe im XPinbe u?el;)en. €aut begrüft fte n?iel)ernbes

Beifallgefd^rei 5ufet?enber IDeiber. Hamn ift bie Salpe ber Heifuli-

mannen perflungen, brängen fid) fd)on uncber ungcftüm neue Heiter

por. Der Kaum ber Beni I^affan iff s biesmal, bes grofen Stammes

5n?ifd)en el Kfar unb Hafan. llllänner in bunter Kleibung, bie gleid^

bem Sturmroinb porüberfegcn. Da fd^manft einer, greift in bie

£uft unb foltert 5U Boben, ber Sattel il^m nadi: ber (Surt l^atte

ftd? gclocfert, ber Heiter bm £)alt perloren. Knapp entgel^t er ber

(Sefal^r, überritten 5U merben. Dod? l?aarfd?arf reifen bie 6efäl?rten
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it;irc Hoffe l^crum. 5d}on ftcl)t bcr ©cflürjte roicber auf ben Beinen,

bas Icbige Cier t»ir6 il?m 5U9efüI)rt, er fdiroin^t ftd^ auf unb jagt in

näd^ftem 2tugenblicf fattellos ben anbeten nad?.

2ibb es Saba! reitet vorbei. Der »ermeid^Iid^te Iltaure magt nid?t,

ein Pferb 3U tummeln, ber Hotbart mit bcm perfd^mi^ten ©efidjt ift

root^I !aum imftanbe, roilbe Berbergdule 5U bänbigen. Dod^ ba ent=

ftel}t am unteren (£nbc bes ITtarfdjan lebt^afte Belegung, bort, wo
ber Uafani luftiges £einent}dusd)en ftel)t. 2lus ber DTenge ragt eine

grüne Binbe, fd^on erfdjeint beren Cräger I^od^ 5U Hof, unb in ber
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IDeitcr oben lid^tet fid^ ein XHenfä^cnfnäuel. Unter bünnem,

tücifem ^aif leud^tct ein rofenroter Burnus. Das ift H16 IHenebl^i, 5oI?n

bes rcid]ften llTannes ITTaroffos, ber es vom einfad^en Sd^u^reiter

5um Sultansperlreter in Cancer ^ebrad^t. €r läft bas Strcitrof

i}axt neben fein iUauItier fül?ren, unb troi^ runbcn Bäud^Ieins fi^t er

mit ein5i$em Sdimung brüben im l?oi?en Sattel, bas barc^ereidjte ©e=

roebr in ber ^anb^ blicft er fud^enb im Kreis. „VOct reitet in meiner

Hotte?" foU bies u7ol)I Ir)eifen. Unb fdjon eilen flintenfdjnjingenbe

^eftalten I)erbei, mel)r, als in einer Keil;)e pia^ traben. 3^^^ tjebt

ber Pafd^afotjn bas lange (Sen?et;ir, eine fur5e 5lrec!e mäßiges ttempo,

unb fd)on fliegen fie über ben plan, ba^ bk f^ufe ii^rer Pferbe ben

Sanb }:}od} emporfd^Ieu=

bern. DampfumI;»üUt

luirb oben gemenbet mit

abgefdioffenen (5ea>el)=

ren. Unten laffen fie fid|

anbere, gelabene reidjen

unb jagen alsbalb pon,

neuem fort.

Hod) mand^ anberer

IPürbenträger fommt,

ben Kitt 5U wagen, ob=

woljl nid^t jeber fid) fo

uorteill^aft im Sattel

ausnimmt mic ber junge

Uafani ober Heifuli, ber

Banbenfüt^rer unb Stattt^alter. Dann tritt bie grofje UTengc in it)re

'B.Qiiik. Kaum ift bie Bal)n einigermaßen frei, fprengen Heiter Ijerbei,

fdjnell finb notbürftig Keilten gebilbet, unb nun jagt eine Kolonne bie

anbere, löft ein Stamm ben anberen ah, tönt Saloe auf Salue. 3<^^t

fdjeitit ber Kaum etmas freier geworben 5U fein. €in cin5elner UTann

in grauem Ulantel 511'ingt fein Koß mit mäd;)tigem Sa^ t;>inein unb ruft

I^erausforbernbe U^orte in bie UTenge, mit unglaublid^ier ^ertigfeit

fdjiDingt er bie U'^affe über bem Kopf. Da löft fid? eine ©eftalt uon ber

foeben feitroärts an ber Bat)n 5urücf!el7renben (ßruppe unb legt bas

^emel)r auf ben (Braumantel an. Der fd^einbar eingegriffene gibt feinem

Pferb bie Sporen unb jagt wie nxil^nftnnig bauon, mit bem ^euerrol^r

toUfübne Bewegungen poUfütjrenb. ITun läßt er fid;) faft aus bem

Sattel fallen unb fd^ießt unter bem Baud) feines Cieres l^eruor auf ben

Perfolger. Dod) red^tjeitig l?at biefer bie Bewegung bemerft unb uer=

fd^winbet l)inter bem f^als bes eigenen tlieres. Unb wie ber an--

bere fidj wieber emporfd?wingt, frad^t fein Sdmf, begleitet von uiel-

l^unbertftimmigem Beifallgefd^rei. IDät^renb beibe einträdjtig feitwärts

21bb. \27. fjarrenbc (Sruppc.
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5urü(fgaIoppicren, entfpinnt fidi bcr faum unterbrod^enc tDilbe Crubcl

aufs neue.

5d?einbar regellos jagen 5te Heiter 6urd;einanber. Der Hafen ift

Tnddjlig aufgetDÜt;iIt von btn 5aI?nofen f)ufen, bk £uft erfüllt vom
Haud) bes fd?Ied?ten Pulpers. 3^^^^ toller unb aufgeregter roerben

bie Ceilnel^mer an ber roilben i^afe. Sie fdjiagen im Porbeireiten

mit ben Kolben gegeneinanber unb poUfüt^ren bie unglaublid^ften

Kunftftücfe in rollftem £auf. Sie !nten fid? im Sattel auf ober

rerfd^iDinben E;)inter ben ^lan!en ber Ciere, ftofen geUenbe Hufe aus

unb fnallen unaufl)örlid? aus ben langen SteinfdjIofgemel)ren, bie fie

I?anbl)aben roie l{inberfpiel5eug. ^ortmät^renb laufen ^reunbe unb

Diener ber Heiter gefd}äf=

lig uml^er, um frifd^es

Puber auf bie Klatas 5U

fdjütten. ^ier prallen 5tDei

im toUften Hennen fo an=

einanber, baf il^re Hoffe

in bie "Knie ftür5cn, ben

Heitern aber merft man
!aum eine (Erfdnitterung

an. ^lud^enb reift jeber

ben fd^aumbcbeiJtcn (5aul

I^od?^ unt fidj rafd) mieber

in bas I^eillofe Durdjeinan=

ber 5U mifd^en. Dort fliegt

ein Sell^am 5U Boben.

3in Dorüberjagen angelt

ber Beft^er bas lileibungsftücf mit ber ^linte, um es roieber um5U=

roerfen. Dem anberen löft fid) bie ipcif^e Kopfbinbe. (Dljnc ben €auf

ber Hofinante 5U minbern, bringt er fie mit I)ilfe bes O^emel^res

unb bcr freien Iin!en l)anb roieber an il^ren pia^, luftig flattert bas

bünne Cud] im IDinbe. (Ein riefiger Subaner I^e^t auf foftbar ge=

5äumtem Sd^immell^engft 5iel= unb ipaI;)llos herum, mit bcr ^linte

rafenbe IDirbel über bcm Kopf »oUfüI^renb. 2(nbcrc füf^ren Sdiein=

gefed^te auf, jagen u?ie rual^nfinnig bie Bal^n auf unb ab, mit wirren

f^aaren, bleidjen (Sefid^tern unb glüf^cnbcn 2tugcn. (Dft genug bred^en

Pferbe 3ufammen infolge übermäßiger 2tnftrcngungen, unb ba^ man
einen Heiter r»om pia^c trägt, ift fein feltencr Porfall.

So ujcdifcln bie aufregenben Sjcncn in ungemein fdineller ^olge,

bis bie Dämnterung I^ereinbrid^t unb bem furditbaren IPüten ein ^id

fe^t. <£angfam ^erftreuen fid;) Heiter unb .^ufel^cr. 2hif 5erftampfter

Bal)n bleiben nur IlTantelfefeen, Stücfe gebrod^ener IPaffen ober ge--

riffenen Hicmen5euges; pielleid^it aud} ber Kabaper eines pferbes,

::iLib. 1:8. iJlm <£lI^c bev i3ahit.
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6as bic loUc Ceibcnfdjaft bcs Befi^ers mit bem 'itbin be5al?Ien mufte.

Der £ärm pcrftummt, ber Pulüerbanipf perflüdjttgt, ber grof e IHarfdjan

liegt rut^ig unb frieblid) ba unter fternenl^ellem f^immel, als oh ftd?

nie ber XÜaroffancr finnbetörenbes Pulüerrcitcn abgefpielt I^ätte.

2Ibb. 129. 2lm Hcrfa 311 dctitan.

22. (mieu5 en (Ueßt.

^tm Dorta$. — Jjrommc (Scpftoaent^etten. — IlTärd^cncrjätilcr. — „23etnalje tier=

iDanbt". — daitjrcrgnügcn bes i\ifbctr)ol^ncrs. — Koraiuiorlefniuj. — üierbiin»

biger. — I^ie ^Itffaiii. — irtibanlcutc. — Heliaiöfc ^»^aiiatifcr. — Der Ijeilige <£[cl=

reiter. — Heitcr[}.ncle. — lltn bic gett bes J^cbfdier.

cbenfet, ba|5 id) bin, was i[)t feib!" So fprad? ber grofe

liorejfd^itenfprof Illol^animeb 5U feinen 2int}ängern, Die«

fem 2(usfprudj Ked^nnng Iragenb, gilt ber Geburtstag

bes Propt^eten nid^t eigentlid] als religiöfes ^eft. (£s

I^errfd^en beim aud} am ilcilub en Hebi u?eltlid?e £uftbarfeiten vot,

unb bic ftnb felbft im ftarrgidubigen ilTaroffo eine ftets roillfornmenc

^Ibtüedjfhmg.

5d]on am Portage fingen Priefter unb l\oran!unbige in feftlid^

beflaggten IHofd^een uralte Perfe 5um Sob unb preis bes (Sefanbten

Gottes, in allen pornel)men f^äufern bereitet man ^reubenmal^lc, an

bencn teilnimmt, mcr gerabe bes IPeges fommt. 2Iltgerüol^nte ^eft=

fd^üffeln finb 2Jffiba, ein (Serid^t aus f)irfe imb ^llebl, unb Sellu,

eine übcrfü|]e Speife aus Dufeenben üon Beftanbteilcn. ^a\:}hzxd}c

,5elte erl^eben fid? unter freiem i^immel. Sie bel^erbergen rool^ll^abenbe

Sanbberool^ner ober fromme Sdjörfa, bie oft aus meiter ^erne fommen,

um bas ^eft mit il^rer pielgefdjäfeten 2(nn?efenl)eit 5U pert^errlidjen

;
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mit befolge imb Dienerfdjaft rool^ncn ftc unter ben luftigen Ceinmanb«

i}äusd}cn. Da gibt es r»ergnügte lüiUfommf5cnen, bei bcnen Ströme

pfeffermin^buftenben Cees üergoffen tDerben. JlTand^erlei ©cfduifte

i»erben bei foldjen ^elegenl^eiten abgefdjioffen. Da iDerben Blutfel^ben

beigelegt, IDaUfaF^rten ober Haubjüge rerabrebet, Perlöbniffe 5uftanbe

gebradjt; nie er5ielt bcr tEafdiir fo glän5enbe (£innal?men ipie am
Portag berartiger ^eftlid^feiten.

2lm eigentlidjen ZHilubtagc fi^en in allen ©ottesF^äufern Sd^rift»

geleierte unb Porbeter unb erläutern anbäd^tig laufd^enbcn ,5u^örern

jene Stelle bes f)eiligen Budjcs, bie von UTol^ammeb l;ianbelt, bem (Se=

fanbten. Von ^eit 5U <5cit belol;inen fie fid? für bicfc anftrengenbe

Cdtigfeit im Dienfte ber 2tllgemeinl)eit mit einem ©läsd^en geliebten

Cees auf Koften bes ^abus. Hedjtgläubigc mit bebrängten ^er^en

fpenben Summen „für bie nad)t ITToljammebs", bapon toerben mit

(£inbrud) ber Dämmerung 2lrme gefpeift unb Ciere gefüttert.

Sobalb bie Dunfell^eit angebrod^en ift, beginnen bie Pergnügungen

bes Polfes. 2in Strafenecfen ftel;)cn in rafd} angcfammeltem Kreife

vergnügter ^ul?örer Sänger ober Znärd?cncr5ät;)ler. Sd^efji nennt ber

UTaroÜaner bcn 1\ünftler, ber fid^ felbft auf ber (5imbri begleitet

unb ba^u näfelnben Cones bie ®c[d]idite eines tapferen Sultanfoljnes

cr5äl}lt, ber mit Hiefen fämpfen unb llngel)cuer töten mufte, bis er

fein Bräutd^en gemann — gan5 ruie in unferen IHärd^en ! ^rcilid^

merfen bk ^u^öxct fo menig wie ber (Erjäl^ler felbft, baf im (£ifer

ber ^elb je^t 2(bb es Slam ober 2(d)meb, bann Sabaf ober 2tfus unb

.^ule^t ^aris genannt roirb. Das finb fleine 3i^^tümcr, über bie man
fid) l)inu)cgfeljt. 2(nbäd;itig, offenen ilTunbes laufdit alles ben IDorten

bes Sängers, jebc befonbers fd)öne IPenbung mit lautem ,,2illal}l?l?l"

begrüfenb. Soroie ber 2(lte mit feiner (Er^äl^lung fertig ift, legt er bie

primiüpe (Scige n?eg unb gel^t bcn £01711 für fein Bcmüt^en einfammeln.

Dod? bis er von einem (^ufd^auer 5um anberen gemanbelt, ift bie f)älfte

üerfd^munben. Unoerbroffen ergreift er bas 3"ftrument mieber unb

balb fammelt fein tremolierenbes (Drgan einen neuen Kreis laufd^en»

ben Polfes. —
Hnroeit baüon eine ^wzitc ©ruppe. 2tuf feinem pon Sonne unb

tDinb gebleiditen (Sebctsteppid) fifet ein u?eifbärtiger Patron, ein

frommes Bud) auf ben linien. (£r rerftd^ert jebem, ber es u>iffen

roill, „beinal}c" mit bem Propl7eten perroanbt 5U fein, ba fein ®rof»

Pater auf einer "Karamanenreife einen Zllaiin fennen lernte, beffen

Bruber längere (5eit im heiligen illeffa bei einem mirflidjen Zlad}'

fommeii Ullobammebs geu>ol)nt l)abc. IPirf lidi ! Unb feine, bes

Spred^ers Illutter habe ^atma gel^eifkn, tpie bie bcrül^mte Cod^ter

bes propl)eten. ^wat l^eifen pon fünf wciblid^en (Scfd^öpfen im

(Drient 5uminbcft brei ^atma, aber bie eingaben bes alten Spifebuben
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genügen im überfrommen ITcaroffo, um ben r7eiligenfd?ein unb (Serud^

befonberer lDcisI?eit 5U fdiaffen. Der ITacfcre ftottcrt eine fur5e Sure, bie

er im Sdjiueife feines 2lugcfid}tes ausroenbig gelernt^ roorauf bie ^ul^örer

im <Zljotu.s „a mulai Driis" ober „a mulai Abdslam" brüllen, je nady-

bem fie pon ber IPeftfüfte ober aus bem (Dften flammen, unb für bies

fromme Pergnügen roerfen fie bem meif{paarigen 5d;)rDinbIer Kupferftücfe

auf ben Ceppid?, el;)e fie meitergci^enb fid? anberen (Senüffen ^umenben. —
Sie ruanbern burd? fdjmalc, toinfelige (Saffen, u>ie fie orientalif(l?en

0rtfd}aften 5U eigen finb. 2ln allen €cfen fpielen linaben, bie Cafd^en

Zlbb. 150. nTärdicitcr5äbIcr am lllarftpla^ ju 2lIF[ar.

roll Süfigfciten, in ben f^dnben bunte Papierlaternen ober billiges

^euermcrf, bcffen Knattern luftig burd} bie Icad^t fd;)allt. (£nblid) ift

ber IHarftpla^ crreidit. (Sleid? rorne l)at fid> ein großer Kreis ge»

bilbet, aus bem rl^ytl^mifd^er Sang bringt, begleitet von fonberbarer

IlTufit (£in Knabe fi^t auf bloßer (£rbe unb l)ämmcrt aus €eibes=

fräften mit 5mei langen Hageln auf ein Stücf €ifen. Sein red^ter Xladr-

bat frafet fd^weij^triefenb auf europäifdier (Seige, bereu eiujige Saite

2lngriffen ftanbt^alten muf, bencn !aum alle uier geu)ad)fen mären.

2luf ber anberen Seite flopft unuerbroffen ein britter auf ber X^aut,

bie tronmielgleidi über eine l^albe Kürbisfd^ale gefpannt ift. Per
il^nen treten jtuei nur mit 3acfe unb baufdügcn Beinfleibern pcr=
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fcFjenc HTänner rote Dcrrücft von einem ^uf auf ben anbeten, unter

unglaublid^en (Slieberperrenfun^en per^ebens bemül^t, il^re Beroegungen

in (£in!langi .^u bringen mit bem immer fd^neüer rocrbenben Caft ber

,,Znufi!". Da5U plärren (gufd^auer ban Ceyt unb flatfd^en in bie

i)änbe, bis bie Cänjcr ermüben. Dann t^ält bie Korona einen ^tugen^

blicf inne, bie 2]Tufi!anten tun rafd^ ö^q^t aus ber geliebten Sibfi,

5roci anbere entlebigen fid? ber (Dberfleiber unb roät;irenb fid) bie

früt^eren Ccinjer fd^roeiftriefenb jU 3obcn laffen, beginnt ber tolle

tran5 Don neuem. — Hifier geben fid? fernab ber f^eimat bcn geroof)nten

Pergnügungen l^in.

Unroeit einer ^\\kxm fdjiugen cjelal^rte HTänner ibren Ceppid?

auf. ITlit gcfreu5ten Beinen fi^en fie auf roeid^en Palmfafermatten,

einer leiert eintönig, bod} möglid^ft fdjnell eine Sure nad^ ber anberen

aus bem "Koran, feine ©efäl^rten fd^roa^en unb fd^lürfen glutl^cifen

Cec, ein Knabe fodjt il7n auf trac^barer ^eucrftelle, bie am Brunnen»

ranb pia^ gefunben. (Srofc Laternen fd^u^anfen über ben üergnügt

fdjroa^enben unb Üd^ernben inännern, feiner laufd^t btn IPorten bcs

Porlefers. Der jebod? melbet fid^ alsbalb l7eifer. (£r roill nid;»t nur

lefcn, roas bod} immerl^in aud? für Sd^riftgelel^rte ein fd^roieriges

XPerf ift, fonbern fid? forool)l untert)alten roie aud) nanagcroür^len

^<ic trinfen, bies €abfal aller gen Sonnuntergang rool^nenben (gläubigen!

Seuf^enb übernimmt fein Had^bar bas Bud] bes 3iit)egriffs mol)am=

mebanifd)cr IPeisI^eit unb leiert nun feincrfeits bie folgenben Kapitel l)er=

unter ^u (Eieren bes illannes, beffen 2lusfprüd?e barin gefammelt finb. —
Por einem ^'^nbuf fitst ber nie fot^lenbe Sdilangenbefdjroörer mit

Reptilien unfdiäblid;)fter Sorte. IHel^rere Sdiritte roeiter ^eigt fid? ein

(Seigenfünftler, baneben ein ^auberer, jeber l^at Cämpdien por fid).

IDot^l finb il)re Darbietungen mel^r als befd^eiben, bod? bas Publifum ift

es aud?. (£s umlagert fie in bidjten Sd^aren, uerfolgt jebe Darbietung

mit perftänbnisinnigem ©rinfen unb belol^nt fie mit lautem ^röl^len.

Der flingenbe £ol)n aber fliegt gar fpärlid? !

—
Die rut)igen Pergnügungen roerben unterbrod^en burd? plö^lid^en

€ärm. Donnernbe Sd^lägc auf eine Kiefentrommel begleiten bas

(Sel^eul mäditiger Umbajen unb marferfd^ütternbe Cöne mift^anbeltcr

(Dboen. Poran facfelfd^roingenbe Keiter, roeld^e bie ZlTenge aus bem

IPege treiben, näl^ern fid) l)eulenbe fanatifdie Sdiaren, bas l^efeb ber

2liffaua brüUenb: „Subchana allah ed daim ! preis fei (Sott, bem

€roigen!" Can5enb unb fpringenb ftofen fie ben Huf I^ernor, roal?n=

roi^ige @lieberücrren!ungen r>ollfül7renb. 2tnbere bearbeiten ftdi mit

IHeffern ober fd^lagen fid) mit Steinen ober €ifenftücfcn auf bie un=

bebccften Köpfe. Blutüberftrömt torfein fie roeiter, roäljrenb ein5elne

non il7nen fromme ©aben einfammeln. (£s finb (Slieber ber 2liffaua

unb ber l^ammabfdja, religiöfer Seften, bie unter ^acfelbeleud)tung
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be[d?eibcncn, t^arnilofcn lIm3U9 Dcranftaltcn 5U (£t}ren ber Hadjt bes
propI;)cten. Vodj nur an ©rbensfefttagen fann man graucnerregcnbcre
55enen fdiauen. —

Haum ift bk tolle f^orbe in 6er näd)ften ®affe ücrfd^munben,

fommt von 6er anberen

Seite I^eillofes Durd^einanbcr

:

I^albmüdifige Knaben fd?rei=

cnb unb ftngenb neben faft

nacften Icegern mit ^al^nen,

beren färben in ber Dunfel=

I?eit nid}t er!ennbar finb.

Heiljen foI}Ifd}rDar5er Söljne

bes Sübens^ burdjmegs I?er=

fulifdje (5eftalten in langen

ipeifen ^arafien, fie Ijalten

fid) an bcn 5d)ultern gefaf

t

unb fommen Ijüpfenb über

ben pia^. Den Sdjiuf

madjen mit begleitenbem

Pdf tüieber bunfell)äutigc

IlTufifanlen, bie mit äufcr»

fter€unc>enfraft langen Hotjr=

pfeifen entfe^lidje ^öne ent=

locfen. Diel Hegernolf getjt

im ^ug — Subanleute finb

es, bie bcn Heligionsgrünbcr

auf bie IPeife eljren, bie in

iljrer J^eimat meit unten am
Senegal üblid) ift.

€ine anbere pro5effion:

^uerft bie unuermeiblidje

3ugenb, gefolgt üon ITiän--

nern mit plumpen, umfang=

reidjen Laternen, in benen

trübfelig !(eine Öllämpdjen

flacfern. 2(nbere tragen leidste

r)ol5gerüfte, poUgeftecft mit triefenben Herren billigfter Sorte, jljre Be=
gleiter mutzen fidi, bie ftets uerlöfdienben £id)ter neu 5U ent5Ünben. ZHaffen

r»on Slreidil^öljdien benötigen bie flud^enben ©laubigen, bod} fdjeiut

alle ZlTülje vergebens, fdjarfer lüinb bläft unb pereitelt il}r Bcmüljen.

Icun n?irb eine regellofe (Sruppe faljler illänner mit entblöftem (Dber=

förper fidjtbar. t)u 2lrme über ber Bruft gefreu5t, fpredjen fie un=

aufljörlidj bie 5iüeite ^älfte bc5 Cauljib, bes uralten ©laubensfa^es

2lbb. \5\. (Ian;cnbcr Subanncaer.
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Don ber Senbung HToI}amme6s : „. . . u mhammed er rasul allah!"

Sorote in 6cm Stimmenöemirr 6cr Icame ausgefprodjen mirb, fpringen

bk CoUI^dusIer mit mddjtigcm Sa^ pormärts, lodl^renb ber anbcren

IDortc t?altcn fie ftiü. Cangfam nur bcmegt fid? auf 6ie IDeife 6er

^ug poriDärts, 6ie Cid^terträger porne traben pollauf (^eit 5ur SifypF^us»

arbeit — es ift eine religiöfe Sefte, 6ie if^ren ilTuffcm I;iält, 6enn I^eute

ift 6ie Hadjt 6es Pro»

pl^eten. —
Das forttDät}ren6e

galten 6er 5d?ar madjt

begreiflid), 6af fie an

ndd?fter (£cfe faft über=

rannt rper6en von Ceil=

net^mern eines an6ercn

^guges, 6er unter

äf^nlid^er Beicudjtung

laut pfaImo6ieren6 6ie

5ta6t nad} 6er an=

6eren Seite 6urd)5iel}t.

2tn 6er Spi^e trabt

unDer6roffen ein bra=

PCS iffeldjen, auf 6em
ein rDÜr6iger ©reis mit

IangtpaIIen6cm Bart

tl^ront. <£r ift voiti--

lid^er ZTad^fomme

irgenbeines £)eiligen,

pon 6enen 6ie IPelt

6es '^slam, befon6ers

6er IPeften, über=

fd^memmt ift. ^romm=
gläubige Seelen eilen

l^erbei un6 I^afd^en

nad? einem l\Iei6er=

.^ipfel 6es i^eiligen

IRannes, um il^n 5U !üffen, alle empfangen in freigebigfter IPeife

gleidjen Segcnsrounfd^ Das bei fold^en (Selegenl^eiten Ian6esüblid?e

®e6ränge madft ^reun6 £angot?r ftörrifdj, er 6rot?t 6en el)ru>ür6igen

Heiter abjumerfen un6 beteilt 6effen Perel^rer mit nid?t all5U fanftcn

Auftritten. Bis er 6urd} ausgiebige Prügel a»ie6er 5ur Pernunft

gebradjt mir6, ift Porne aud? enblid) €uft gcipor6en un6 6ie ganje

Karaipane perfdia?in6ct in näd^fter ©äffe, ©ott, feinen Propt^etcn

un6 6en efelreiten6en l^eiligen preifen6. —

2ihb. U2. iSefiaoigtcr (Sebctstunn ber lllofdicc bcf

SM ^Jifcbes, üetuan.
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llber 6ie StaMmaiier bringt bas Knaltcrii von ^lintenfdjüffen.

Sultansreitcr Ijaltcn brausen tro^ 6er Dunfelt^cit il)r tolles Pulner»

fpici. Seit frül^em Hadjmittag iräF^rt es, Unmengen raudjftarfen

Pubers finb fd^on rerfnallt. 2tuf fd^äumenben ©dukn jagen fic

reif;)enroei[e 6ie 3al}n entlang. Beror fic bie Koffe 5ÜgeIn, feuern fie

mit lüilben Hufen bie langen Junten ab, !aum finb fie aus ber Bal^n,

braufen fd)on anbere bal^er.

So brängt ein Bilb bas anbere in biefer Had^t ber ^reube, ein

malerifd)es Durdjeinanber eigenartiger Sjenen. Die ^lad)bäd?cr aller

l7äufer finb befe^t uon 5ufel)cnben grauen, in allen ©äffen brängt

ftd? frol^gemut bie ÜTcenge, bcftaunt bie bunten Bilber unb freut ftd^

bes Dafcins, bis um bie ^5*^^^ ^^^ ^ebfd^er ber Htuebbin bie 5itternbe

Stimme t^ören läft unb bie et^rmürbige IPeisl^eit r>on Lottes (£inl?eit

fünbet. Da er!lingen überall ^reubenrufc, grauen auf ben Däd^ern

beginnen 5U trillern, ftatt ber ©etuel^rfaluen ertönen "Kanonenfd^üffe,

^amilienuätcr eilen in bie nüdjfte Dfd^ama — benn es ift bie Stunbe,

bie Lottes (Sefanbten gebradjt! 3^^5'^U'^2ii leeren ftd? langfam

Strafen unb Plätje, bie ITIcngc verliert fid^, um bcn mannigfad?en

(Scfd^äften bes fommenben Cages nad;)5ugel;»en — ober 5U fd^lafen.

Die nad)t bes Propl?eten ift 5U <^nbc.

IJlbb. \3ö. 2tltcr maurifdjcr

Kalenber.
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Zibb. \54. Per pafdja reitet 511m (Scbet, llloaabor.

23. Um Mit d lleßir.

Dom p'ü^er^ua, bes ~SsIain. — fcdjs ITTillioncn i^amnicl jäl^rlidj. — ^cftjug 3ur

lUfalla. — Die IPürbentriigscr. — (Senieinfaines (Sebct. — prcbigt. — ©pfer bes

pafd?a. — üoller Kitt 5unt Par el llTadifen. — ^lUgcmcine 5d;lädjteret für Sibna
Smacl. — Die fiebfdjia 311 ^es. — 3" bcr propinj. — (Dffeutlidje ^Ibfüttcrung. —

DoIfsbeIuftig,uncjcit.

hält umfonft I^eift er Tlit el Kcbir, ©rofer Cag! Der
^t):)ntc im crften IHonat bes mot^rnnmebanifd^en ^ai}vzs

ift tDirflid? 6er gröfte ^eiertag bes 3sl^"i- ^" biefem

Cage, bem Kurbart bairam ber Cür!en, frören am piel*

I?eiltgen Berg 2trafat bei llTeffa Caufenbe unb 2lbertaufenbe frommer
Hedjtgldubiger bie (£t}utba, bie grofe Prebigt, loeld^e als le^te ber

un3ä{?Iigen Zeremonien bes ^abbfd) ben erfel^nten (£t?rentitel „pilger"

Dcrleil)t. n)er bie IDorte bes ©roffd^erif pon ITTeffa am Berg 2trafat

nid^t gefrört, barf ftd^ bes eF^renben Beinamens f^abfd) nidjt bcbienen,

möge er nod? fo oft bie I^eiligen Stätten gefd^aut l^aben. IPenn ber dl^alib

feine prebigt beenbet, fallen unge5äF?Ite, un^äl^lbare i)ammel unter ge«

übtem Sdniitt ber Ute^ger, bas gan5e IDabi IlTena ift überfd^roemmt mit

Blut. Von bort fanbte früt^er bas Sdjrecfgefpenft ber €I?oIera tob»

Jlrtbauer, ITlatoffo.
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btin^enben ^aud? nadj ben (It^riflenlänbern. IDoI^I l}at bie türfifdje Hegie^

rung bei Dfd^ebbcl Cur an ber IPefÜüfle Sinais, bei 3^itiI'ö el Bal^r,

UTebinas f^afenftabt, unb anbeten Stätten $rofartige Quarantäne^

ftationen $efdiaffen, aber nur pilgern aus türfifdien (Sebieten bes

3slam fommen fie 5U$ute. Die übrige, gegen 220 Xtlillionen Be=

fenner 5äl)Ienbe tPelt bes 3^f*-i"t hnnt foldje €inrid}tungen nodi

nid)t unb bod] roerben an biefem Cage runb 6 IlTiüionen i)ammel

unb grofe Sd^aren anberer Cierc von bin 2lnt?ängern bes Propt^eten

gefd)Iad)tet. Himmt man fünf bis fedis perfonen auf eine ^amilie

unb bebenft, ba^ ber ärntfte Familienvater einen J)ammel, wol}\--

I^abenbere beren brei unb pier fd?Iad?ten, fo ift biefe Summe el^er 5U

nieber als 5U ]:}odi gegriffen. Dabei fmb aber bie armen Hegerftämme
im 3^"^^^" 2lfrifas, bie Bilberftürmer bes Hebfdib unb anbere gar

nidjt in Betrad^t gejogen, cbenfomenig, ba^ UTosIemin mit be=

fonbers bebrücftem ©cunffen aud} ZlTauItiere ober Kamele opfern. —
Hie ift ^Icifd] fo billig tDie in bcn Cagen ncidi bem 2lit el Kebir!

3n IlIarofFo, ber meftlidjften i^od^burg bes ftarrften 3^1«^^/ fi"^

bie (Zeremonien biefes Cages befonbers feierlidj. Der höd)fte lPürben=

träger jeber Stabt, in ^es ber Sultan felbft, hört an ber auferl^alb

ber 0rtfdjaft erbauten ITtfalla mit all feinem befolge bie prebigt

bes üornel^mften ber ann?efenben 3T'ti<^Tnß- f)örnerflang unb Htufif

uerMnben, ba^ ber Pa\d}a aus ber Kasba 5ie{^t, um fid> 5um ®ebet

5U begeben. Vov ihm reiten ITcut)asnia, malerifdje ©eftalten auf

I?errlid?en pferben mit blutroten Sätteln, lange ©en?et?re tru^ig auf

bie Sd^enfel geftemmt. J)inter bem Pa^d}a^ beffen reid?ge3äumtes

Cier bunfelbäutige Sflapen fül^ren , reiten in farbenfrol^em Durdj=

einanber 5al}lreidje IDürbenträger : ber 0berfte ber Sdju^reitcr, beffen

filberbefd)lagenes ©emef^r als ^eid^en feiner IPürbe quer über bem
Sattel liegt; ber Kaib ul IlTefdiuar, beffen ^Tufgabe es ift, (Drbnung

im Hegierungsgebäube aufred)t5ul)alten; ber bicfe ©berfte ber f^arems--

u?äd?ter — eine gar roiditige perfönlidifeit, bie man im Cür!enreidj

fogar „Gebieter im f^aus ber (Slücffcligfeit" nennt — ; bann ber

Sdjtpertträger, ber 2tuffel)er in bcn Stallungen, ber pornel^mfte unter

ben Köd?en, ber Sdjeif ul DTofabbem (0berft ber 2tuffel?er ein5elner

Stabtüierlel); ber Dorftel^er ber Colba (Stubenten) unb ber 2llmofen=

Perteiler unb all bie anberen miditigen Perfönlidifeiten einer Orientalin

fd^en Stabt. ^inter biefen fommen bie „illuallim efdj Sd^fara",

b. l). ,,Ceute von ber Satteltafd^e", roeldie bem üielgeplagten Pafdia

bei Hegierungsgefdiäften l^elfen, unb bie „£eute uom Dold?", ,,Iltuallim

el Kumia" genannt, beren Zlufgabe bas in ZlTaroffo meift fel^r ge=

mütlidje Kriegerl^anbujerf ift. Dann 2lbbule unb ^ufal^a unb Kabis

in blenbenb rueifen (5ea?änbern unb 5ule^t bie gro^e Sdiar ber ^u--

fel^er, Stäbter unb Ceute ber Berge ober bes ^ladjlanbes, bie 3ur Stabt
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gcfommen ftnb, um bas ^eft 5U feiern. So fdjreitet ber malerifdje

^ug> butd} enge Waffen 5um Stabttor t^tnaus, 5ur IHfalla. Der VOtq^

borll^in ift eingefäumt von ber tiefperfd^Ieterten toeiblid^en BeoöÜerung
ber 0rtfd}aft, roeldje poUjät^Itg, erfdnen, um bie 2tn!ommenben mit

trillcrnbem ^reubengefd^rei 5U begrüfen. 2tbfeits bauon füF^ren Ijalb=

n7Üd)ftge Knaben IPcttrennen auf. ^(bgeracferte DTauItiere, bie fonft

KaratDanenftrafen beDÖlfern, unb fdiäbige Cfeldien, bie an gemötjnlid^en

Cagen XPaffer ober i^ol^fol^len fdileppen muffen, bienen ben Bengels

als Hofinanten, unb fröl^lidjes Cadjen flingt laut bem §ug, entgegen.

"Hbb. ^55. BammcImarFt ror bem 2Iit, KafablanFa.

€nblid? erfdjeint bas Stabtoberijaupt. (£{;)rfurd?tspoII a»eid)t alles

5urüc!, poranreitenbe Solbaten Ien!en nadj ber roeifgetündjten ©e»

betmauer. Porneljme Gläubige, bie teils 5U ^uf, teils auf per»

fdjiebencn Heittieren Ijerbeieilen, ftellen fid? in Keil;» unb 6Iieb auf

ZTtattcn unb roUfütjren alsbalb gemeinfam bie altljergebraditen ®ebets=

Übungen, bie ber Porftefjer ber ©rofen IHofd^ee oormadjt. Dann

):}odzn fte nieber unb laufdjen b^n IDorten bes ^!il?, ber, auf

nieberem gemauertem ITtimbar fteljenb, bie Prebigt Ijdlt. Sotoie bie

Sdjlufroorte perÜungen finb, fdjneibet ber ^a^dm^ mit ber linfen Dor=

fidjtig ben roeifen ^ai! 3ufammenraffenb, bem bereitge{?altenen ^am=

mel bie Kettle burd?, roobei Dorneljme feiner Umgebung bel?ilflid)

fein. Drei ZTte^ger auf feurigen ITtauItieren ertoarten bicfen Utoment:

u*
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faum ridjtct bcr Pafd^a iiad^ i^etaneni IPcr! fid? auf, erbröl^nen,

biivdf Od)cru)infcn fi^nalificrt, Kanon enfdiüffc von bcr "Kasba.

Der mittlere bcr berittenen llui^^er rei^t 6en 5ucfen6en f)ammel

5U ftd? empor unb in $eftrecftcm ©alopp jti^en alle 5rei 5urücf

5um iroI}nI;)au5 bes Sultansuertreters. Berittene Solbaten fprengen

vov iljncu : „Balek a radschil, balek an nas !" ertönt es uniinter«

brodjen, ,,^(d}tun9, o iiUänner, Porfidjt, il)r ^eute!" 3" a->ilber ^lud^t

rettet ftd? ant 5an5en IDeg 5um Dar el UTadjfen alles in 6ic näd^ftc

Seitenijaffe, um nidit überritten 5U roerben unb ben HTännern freie

Bal^n 3U fd^affen. Denn nur, tDcnn ber ^ammel, beffen Sd^lagabern

5n?ar burdjfd^nitten, bie aber r>om Leiter bis jur 2(nfunft frampfl^aft

.sufammengeljalten roerben, nod) lebcnb anfommt, ift ein glü(Jlid)es

3al)r 5U eru>arten. (2)ft merbcn bei biefem tollen 3'-i9^i*itt £eute nieber=

geritten, bodj „lieber jcmanb tot als ein imglücflidjes 3^^^^'" ^'^^''

l'idjerte mir in ^cs ein el^rruürbiger ZTfaure, als \906 am Bab
lllladiruf ein IPafferträger unb in ben Strafen smei "Kinber übetritten

ujorben tDaren. bomie ber erfte Sd^uf erbröl^nt, fallen £)unberte

lang uorl^cr fd;»on gel;)egter Ji^ammel, alle l^äufer, alle Strafen ftnb

überfdimenimt mit Blut. Überall Derfiel^t ber ^amilieiipater cigcn=

l)änbig bas 2lmt bes ©pferpriefters, in (Erinnerung bes Stammwaters

2lbral)am, ber an biefem Cage feinen 5ol?n SmaeP opfern a>ollte.

Die allgemeine Sd^Iäd^terci finbet ftets um bie ^eit bes Dul}or

ftatt. 3f^ f^^ uorbei, feieren bie IlTänner ber Hegierung l^eim unb

iaffen fid) 5U feierlid^em Sd^maus nieber. leidet aber in ^es, po^^b^r

l7errfd;>er felbft bie Opferung pornimmt, 61^'«'"^'

Der Sultan muf an biefem Cage aud^ bie ^ebfd^ia porneljmeti,

ben €mpfang ber ®efd)en!e fold^er Stämme, bie feine Obcrl^ol^eit

anerfennen. (£benfo fcnben bie fünfte 2lborbnungen mit ®eiDeI?ren,

£ebertafd)en, tleppid^en unb fonftigen (£r5eugniffen il^rer Kunftfertigfeit.

Umgeben üon pompl^aftem (Sefolg, empfängt er bie ein5elnen 2Ib=

orbnungen nadieinanber. 3*^^^ ©efanbtfd^aft verbeugt fid^ tief mit

^en IPorten: „allah jbarak aomr es sidna! ®ott fegne bas Ceben

unferes f)errn!" Sie bringen Säcfdjen mit l;)arten Calern, ober frembe

(Solbftücfe, ober Haturalien, wk Säd^ mit (Setreibe, fd)öne Pferbe,

^rüd)te ufiP. ZHit leidjter ^anbbemegung banft ber f)errfd]er unb

erteilt in feiner (Eigenfdjaft als Heligionsl^aupt ben Segen. Sinb

bie Gruppen alle abgetan, bilben fte im Perein mit fämtlidien ^n=

rr>efenben Spalier, ber ^errfd^er reitet I^inburd^ unb in feine Kasba,

bie Zeremonie ift beenbet.

2ln biefem feierlid^en Cage fleibet ber IHadjfen bie Cruppen neu

ein, ^reunbe unb Pertoanbte madjen fid? (5efdjen!e, alle Hedjtgläu=

^ ZXad; moljammebantfdicr Überlicferuuij iDoUtc 2lfaratjam nidjt ^li'if/ fonbern

beit älteren 3sniael opfern.
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bigen Italien rDäfjrenb biefes unb b^t betben folgcnbcn '^ac,z il;)rc ®c=

fdjäftc ^efdjloffcn unb ^ctjcn fpa5iercn in neuen Kleibern unb Pan»

toffeln, n?as an gemöl?nlid?en Feiertagen, ober am ^reitag (bcm

mot;)ammebanifd?en Sonntac3) nie 5U gefd^el^en pflegt. Xtberall werben

lufuUifdje ^enüffe in ^üUe unb ^üUe vorbereitet. 3^^ ^^'^^ ^^ Illad^fen

jeber Stabt empfängt ber Kaib ober Pafd^a ^tbgefanbte imiliegenber

Stämme — nur ber umliegenben, md}t fämtlidjer, mie b.er Sultan in

^es — nimmt beren (Sefd^enfc ober Tribute in Haturalien entgegen

unb perteilt ebenfoId?e an biefe unb an feine ©ünftlinge. Die offi5ieUe

^eier roirb befd^loffen burd? ein reid^Iid^es (Baftmaljl, 5U bem jeber

Kaib in n?eitcr nad)barfd)aft tuie aud) Pornet^me ber Stabt unb

^rembe eingelaben finb. Va perfdjminben unt)eimlid)e ÜHengen "Kus'

hiffu mit überfettem I)ammelfleifd? in bem Hadjen fdjma^enbcr u>eif

=

gefleibeter ©eftalten, bie auf roeid^en ITtatten unb bunten tEeppidjen

um fleine Cifd)d]en !auern imb bie ^reigebigfeit bes ©aftgebers prcifen.

3mmer neue Hiefenplatten werben aufgetragen, übermäfig gemürjte

(5crid?te, 5ubereitet mit Sfemen, bas ift ran5ige Butter, bie nur jener

(Europäer t^inunter5uu>ürgen imftanbe ift, ber felbft fd^on l)alber 0rien=

tale geworben. Dann fommen r»erbäd)tig ried]enbe Süfig!eitcn, von

i?übfd?en Sflauinnen auf grofen ZHeffingtellern gebrad^t, fd^lieflid?

pfefferminjbuftenber Cee, ber ben gemarterten lUagen wieber ins

(5leid;igewid;»t bringen foU. €iiblid? ertönt pom benad^barten ZHinaree

ber Kuf 3um 2tfd]r, 5um ZlTittagsgebet, unb alles eilt in bie gegen=

überliegenbe Dfdjama, benn Beten ift frommer llTosIemin erfte Pflidjt.

iPenn bas Korps ber Sd^u^reiter über genügenb Kleingelb per=

fügt ober ein braper ©laubiger bie nötige 2ln5al?l l)arter Duros

fpenbet, wirb aud? bas £ab el Barub geritten, bas tolle Keiterfpiel

bes ZTcaroffaners. ^reilid) ift bies meift nur in ^es unb langer ber

Jjall. Dod? am ZllarBtpla^ jeber Stabt famnieln fid? nad;i bem

ZHittagsgebet (Saufelfpieler aÜer 2lü, Sänger, Sd^langenbefdjwörer,

Cän5er unb ZlTärdjenerjäl^ler, bercn Zlufgabe es ift, bas Dolf 5U bc=

fd^äftigen. Die frol^e Illenge wogt bunt burd^einanber, bis bie Dämme=
rung eintritt unb 5U neuem Sd^maus ruft. Die cinfadien Polfsbe=

luftigungen werben meift auf "Koften ber Kegierung peranftaltct, b. I7.,

bie „Künftler" Idolen fid) pom pafd^a ein fleines o5efdienf unb 3eigen

fidj bafür an ben brei ^efttagen por bcm Polfe. IPenn biefe Por=

bei finb, freut fid) ber genügfante ZUaroffaner fd^on auf bas 2lfd?ura,

bas ^rül^lingsfcft, bas 5wei ZlTonate fpäter gefeiert wirb.
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2lhh. 136.

24, (H)ocgenmarß^ im Mtiae,

Bafare unb ITtärPtc bcs (Drients. — ITTaroFFanifdic Suaf. — 2lllerlct Scfudicr. —
Kämpfcnbe ITcgcr. — llTalcrifdie dvpcn. — llltlttärifdier rtebcnrcrbicnft. — ^e=

gtcrunasabbul. — Steuerfdiraiibe. — Kcdit, (Scfet, unb 3"fti5- — Sunte Silber. —
„i^annbcrjiafeit!" — ^\n fubanfpröf^Iina. — luMliae. — Pcimfcbrcnbc (Sruppen. —

:ibcnbibvU.'

|cidi an farbcnfrol^cn Bilbern ift ber ©rtcnt, am bunteftcn

bort, iDobin raftlofc 21bcnbldn6cr unb curopdifdjc Uber=

fultur noch nidit gcbrungcn. XTixt Spa^\txq,änq,zn in Ba«

l'aren unb auf ilTarften ^ugebraditc Stunbcn ftnb wohl

bic gcnufreid)ften, btc (Europäer in bcr IPelt bcs ^slam pcriebten. IDcr

bätte ben 0ricnt gefetjen unb nidit Cscrn gcrocilt in bem unaufEjörlidi

^utenbcn (Scu>üt}I ber Kaffcn unb Cyp^Tt, bic fidi in Bafaren r>on Cunis

unb Damasfus, auf bcr IHurraba r»on ©mbcrman StcIIbidjcin geben?

tDiemel mctjr bietet fidi erft bcm Canbcsfunbigen, bem Kenntnis non

Sprad^c unb Sitten bic IPcgc borti;»in ebnen, wo ilTangel an Sidjerf^eit

unb gebräudjiidien X)erfei?rsmitteln felbft unterneF^mungsIuftigen (SIobe=

trottern mit PoUen Borfcn unerbittlidi I^alt entgegenrufen! Unb bodi

5eigt fidi erft bort bzs HTohammebaners ungcfünftcltes Gebaren. 3^^

UTaroffo, bem islamitifdjen IPeften, u>o lücnig Stäbtc nur jene fd?at=

tigen gebecftcn Italien rocifen, bie bcr ZlTorgenlänbcr eben „Bafare"

nennt, I^tcr ift es ber „5uf", ber 2Podjenmar!t, ber in malerifd)er

Buntt}cit ftets gleidic 2In5icl7ung5fraft aud) auf Pielgcrciftc ausübt.

IPer bas 5d;>crifat ZUaroffo feigen ruill, bas £anb bcr IDibcrfprüdjc,

bas unberüt^rtcfte bcs jslam, bcr bcfud^c IPodjenmdrhe im €anbes=

innern. Dort 5eigt fidi nod? bas bunte toUc betriebe, beffen bie Sanbe
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mit Ittot^ammebs geiraltigcr ^et^re fällig ftnb. Der IHarÜtag ift im
gan5cn 7Xt[as> g,ixabt^u getreuer Spiegel jenes Stridjes, in bem er

ftattfinbet. Der 5u! seigt ben XHaroffaner, n>ie er lacht — unb meint

!

3n jeber Stabt bes Sultanats toirb an ein bis 5ipei tEagcn ber

tDodje auf offenem pia^e lUarft gel^alten. 3n bcn Bergen unb an

ber fladien "Küfte benü^en umliegenbe Stämme eine ^lufnieberung

ober fonft gefdiü^te (Drte, um alln?öd?entlidi 5ufammen5ufommen unb

iF^re (£r5eugniffe aus5utaufd?en. Sie bringen f^ül^ner, (£ier, ©emüfe,

£^ol5!oI?Ien, ©efd^irre aus gebranntem Con, Ieid)te Cafd^en unb Seile

aus Palmettogefledjt, treiben Riegen, Hinber unb Pferbe 5um Perfauf,

um Stoffe I^eim5unet^men ober Sd^mucf für grauen unb Cödjter, Dor

allem aber Sd;iiefpulDer, beffen ber ftreitluftige !ampffroI)c 2iÜas--

bemol^ner nidjt iDenig benötigt. Diefe IHdrfte merben je nad^ bem Cage,

an bem fie abgel;ialten loerben, Suf el Cf?mis, Su! el ilrba genannt,

b. l). Donnerstagmarft, Iltitti»odjmar!t ufm.

(£in Befud) ber Sua! IoF?nt felbft an ber Küfte, roiepiel met?r

im 3""^^" ! ^^ Ianggeftrec!ten ITtarftpIa^ I?errfd]t an geir>öl?nlid?en

Cagen fdjon lebl^aftes Creiben r>on tUenfdjen unb Cieren, bas tolle

Durd)einanber bes H)odienmar!tes aber fpottet jeber 3e[d)reibung; es

mürbig 3U fdiilbern, finb XPorte 5U fd^roadi. Cags vovljit fd^on fommen
uon allen Seiten £anbbemo{)ncr aus roeiter Umgebung. Sie treiben

Sdjafe unb .Riegen I^erbei, bringen (£ier, IDoIIe, i)äute auf fleinen

flin!en (£feld?en. IHand^mal !nietief im Sd^Iamm matenb, bei fdjönem

XPetter cor Staub erfticfenb auf grunblofen ausgetretenen (Seleifen,

bie man in UtaroÜo I^odjtönenb als Strafen be5eidinet. Befonbers

bas Überfdjreiten ber 3aI?Ireid)en (Seroäffer foftet ftets i)arte 2trbeit

mit roiberfpenftigen Cieren unb roibrigen Elementen. Tiele Dorfleute

nddjtigen unter einfadjen, fdinell aufgefteUten «gelten, anbere fpredjen

bie ®aftfreimbfd)aft befannter Stäbter an ober benü^en mit 5tDei= unb

üierbeinigen ®efäl?rten einen ^onbuf. Die meiften fauern in n?inbge=

fd^ü^ten (£(Jen, micfeln fid? in ^ai! unb einen alten Sacf unb bleiben

unter freiem ^immel.

Bei Cagesanbrud] ift rafdj alles auf ben Beinen, bereits in erften

Xrtorgenftunben erreidjt bas IHarftgetriebe ben f^öt?epun!t. ^roifdjen

primitiven flutten aus £aub ober Sdjilfgefledit unb nod) einfadieren,

aus Sacfleinen I^ergeftellten (gelten fteben an lange Seile gepflöcft Pferbe

mit l}ol)en Sätteln, ZTtaultiere unb fleine liaibar mit Pacftafdien, be«

fonbers r»iele ©raufdnmmel, alle !nabbern gemädilidi am i?orgen?or=

fenen ^utter. :£^ier fi^t, bebäditig bie Sibfi füUenb, ein breitfdmlteriger

Bergberber, üor il^m liegt in primitive l\örbd}en gefüllte ^ol^-foble,

bie er in bcn «Etdienmälbcrn ber IHafmuba ober r»on 'Korfftämmen

bes irtamuracDalbes gebrannt. Daneben ftel^en fteinfaljbelabene (£fel.

31?ren Befi^ern fällt es nidit ein, bie Ciere ron bcn fd?n?eren
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haften 5U befreien. Selbft in beten Statten liegenb, Idft er fte rul^i^

mit ber fdjroeren £aft am ^erfdiunbenen Hücfcn im Sonncnbranb.

(Etroas meiter mcilen ^leifdjcr, an ihren loacfeligcn £)ol55erüften baumeln

trübfelig blutige Kefte bürrer (Riegen. Unmeit bapon finb bie £)aute

aufgefd^iditet, mit beren Pcr!auf fid) roieber anbere befaffcn. Über

einem lödierigen Brctterbadi flattert eine rote ^abne: bort t^auft ein

brar>er Cabib, ein 2(r5t unb toartet auf Patienten. €tma nötig tDer=

benbe UTebifamente finb ror il^m ausgebreitet in alten pomabe=

fd?ad)teln unb üerbogenen Sarbinenbüdjfen, ber Patient barf fid?

baüon ausfud^en, toas iljm betragt. 2tllal? t?2lfS/ ciuf ba^ bie lDeis=

I^eit bes 2IIten nid^t mel^r Unl^cil

anridite roie bie unterfd^ieblidjen

2lr5neien, bie er in ^orm 5erftofeuer

Sd^Iangenl^dute, gefoditer ^rofdj=

fdienfel, abgemafdiener l\oran=

fprüdie unb inel anberer nüfelid^er

Sad^en rerfauft ! (^^^f'^?^" ^^'^ ^'^^'

fänglidicn illtttcldien mobernfter

IDiffenfd^aft rut)en cintrdditig eine

umfangrcidie f^oljfäge unb ein rofti=

gcs Haficrmeffcr. Per gute IHann

ift nämlidi audi (£l)irurgu$ — aber

nur an Iltarfttagen. J^m gemö{)n=

lidien s£cben ift er bieberer PantoffeI=

I^änbler.

Vox einer ber 5ablreid)en Cee=

buben liegen fid? ^toei !raus!öpfige

Heger in btn paaren. Der Ceemirt I?at fie aus feiner luftigen £)aUe

I)inausgetDorfen, nun balgen fie fid? jum nidit geringen (Saubium

ifjrer bun!ell?dutigen ^reunbe im Strafenfot roeiter. Die lileiber

riffcn fie fid] gegenfcitig Idngft fd)on üom €eib, nun fragen unb beifen

imb brefdien fie aufeinanber los mit lobenswerter Ztusbauer unb V}aü--

ndcfig!eit.

2(uf u?ol)IgendI}rtem ilTauItier !ommt ein ebenfo bicfer lDürbcn=

trdger bes IDeges. ^wd lUul^asnia bahnen il^m bcn IPeg burd?

bie 2Uenge mit ausgiebigen Knüppell^ieben. ^inter biefen smdngt fid)

ein Crupp Solbaten burdi bas ®ea»ül)I, alle ^erlumpt unb barfuf,

aber fonft gan5 5utraulid?e Burfd^en. Da5a)ifd^en ZlTauren in fd}nee=

roeifem Seltsam, ftdmmige Berberleute in fur5er Dfdielabba aus un=

permüftlidiem braunem Stoff mit enblos langer ^linte, unb in bunfler

Cradit minben fid? bie bortjulanbe fo r»eraditcten 3^1^*^" burdi, bie

unternel?menbften (Sefd^dftsleute bes morfdjen Zllaroffo. 2lm 5u!

füt?len fie fid? 5U ^aus, ba rcinfen perfd^iebcnfte ©efd^dfte.

2lbb. 137. Bafara,af)"c 5U ^cs.
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2tm oberen (£nbe bcs Utarftpla^es tönt lauter Klimbim. €in

2(sfer, Jenntlidi an roter Scbifcbia, betreibt bort ein fleines Xiibenq,t-'

fdjdft. (£r muf mol^l, benn ber Sultan — möge er I^unbert gefunbe

3al)re leben — bleibt bie tägUAen 5 ©rofdien pünftlid? fdiulbig.

(£ffen roill er aber bod} unb feine geliebte ^atma gleidifalls. So

fdimettert er benn ein fur^es, aber möglidift 5n7eibcutiges €iebd?en in

bie f?eife £uft, 5ii»ei gleid^faüs mit roenig (Slücfsgütern gefegnete

IDaffenbrüber begleiten ben Hefrain mit Crommelfd^lägen. IDenn

bas Kleeblatt etlid^e Stroptjen abgeleiert l}at, get^t einer abfammeln, bic

2tbb. 158. inarFtbefudjec bnrd;

fdjrettcn eine ^nrt.

betben anbcren bemühen ftdi, (^ul^örer an Kleiber^ipfeln feft.^ul^alten.

Denn bic fneifen, fobalb fidi bcr Künftler mit feinem «Topf näl^ert.

Untueit üon biefcr (Sruppe fauert auf ftaubigcr Sdnlfmattc ein

meifbärtigcr ^llaure. Das Cintenfdfdien unb ein päcMicn ftoinbc=

fdwerten befdiricbencn papiercs beutet an, ba'^ er 2lbbul ift, Hotar.

Denn an Zltar!ttagcn gibt es uiel ®ren5ftrcitigfeiten unb rcrfäufc 5U

orbnen, le^tere traben laut bem Sdiral) nur bann ©ülligfeit, mcnn

fie üor 5ir>ölf (^eugen por einem Kegiorungsabbul abgefdiloffen

mürben. Unter bem überl^dngenben ZHauerftücf einer f)ausruine t?at

ein Vertreter bcs Kaib piafe genommen. Umgeben ron Sdircibern,

Solbaten unb anberen Ceud^ten l)ol}er Staatsgeroalt nimmt er bie

Steuern ber Dorfälteftcn feines 2tmalats entgegen, bie cifenbefdjlagene
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Kifte ftcljt I^intcr it?m. Dal^tnctn mirft ber Scfretär bie inün3cn buxdf

einen fdjmalen Spalt, argiüöl^nifd? beobad^tet com Kaltfa, bamit

nidjts jrDtfcben bcn Ringern I?än§enbleibe. ViXan iann nie miffen!

Sdjiieflid? roiü ber Steuereinnef^mcr bod} aud) felbft ein runbes 5ümm=
djen in Sidiert^eit bringen, el)c er bie fd^toerc 'Kifte mit treuljer5i9fter

Xrtiene bem Stattt^alter ausl^änbigt.

Diefer felbft tlfvout in^mifd^en im IlTefdniar, im Cmpfangsraum,
imb fpridit ftrenge Hedit unb ^efe^ nad) bem IPillen Sibnas unb

ben IDorten bes Propl^eten. ^rcilid) fennt man ZHittel unb IDe§e,

um bas l}o\:}c (Seridit 5U beeinfluffen. „Unb tDer fein Pferb am beftcn

füttert, reitet am fdinellftcn", fagt ein Spridiiport im Zltlas. Wo roäre

aud? ber ÜTorgenlänber, ber blin=

fenben Bemeifen un5ugänglid? ift?

Vod} es gibt aud? et?rlid;ie ZTtänner,

unb immer ift es intereffant, btn

oft toirflid) falomonifdjen (£ntfd?ei=

bungen ProDin5gerDaItiger 5U Iau=

fdien. ©leid? an ®rt unb Stelle

anrb 3ufti5 geübt. Jf^ ^^" IHiffe»

täter 5u einer Cradjt Prügel perur=

teilt, pacfen il?n 5ir>ei Solbaten, 5rDei

anbere fd^Iagen fo lange auf btn

5ur (£rbe (Semorfenen los, als für

nötig unb nü^Iid] gefunben tDirb.

Dann Idft man it?n entmeber Iau=

fen ober fperrt il^in in bie Kasba.
Seine Perroanbten mögen 5ufel7en, mie fie it^n roieber l?eraus!riegen.

Das Perfal^ren ift einfad? unb fd^afft feine 2lftenftöfe.

Dod) 5urücf 5um UTarftpla^. Por einem ^onbu! fauern gebräunte

XHcinner aus ber Umgebung. Die €eutd]en benötigen Puber, unb
ba bie gcmeinfdniftlidie Kaffa nidjt genügenb 5U entl;)alten fdjeint,

befd^Iiefcn fie fd^meren l7cr5ens, nod? eine ^kq,z vom ©emeingut bes

Dorfes 5U uerfaufen. Halürlid) mirb ber folgenfd^mere (£ntfdiluf nid^t

gefaft, ol?ne fid? in ber näd^ften Bube mit pfeffermin5buftenbem Cee
5U ftärfen. — 2ln ber UTauer fi^t ein altes IPeib unb r>er!auft Brot.

Sdiabe, ba^ ber 5erriffene Sdileier bas (Sefid?t ber mürbigen Dame
nur f^alb üerF^üüt, fie u?äre bas münfdiensmertefte Ucobell einer UTac=

beti}. 2^t gegenüber fauert ein toacferer Pantoffelflicfer. Seine Kunb^

fd?aft ft^t baneben im Staub unb toartet gebulbig, bis ber Künftler

bcn I)offnungsIos unförmigen Ceberftücfen n)ieber annäl^ernb bie ^orm
pon Sobat gegeben ijat — 2luf einer Seite ift €felmarft, prüfenb

betaften Kaufluftige bie IangoI?rigen ausbauernben ^efd^öpfe, bie

als biUigfte unter ban Dierfüflern im tuegearmen 2ltlasgebiet eine

2lbb. ^39. Brotpcrfäuferin.
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grofe Holle fpiclen. 2tuf ber anberen Seite toerben Pferbe unb Iltaul'

ttere üer!auft. 2luf ge5dumten, aber fattellofen Cieren reiten bie Be»

fi^er auf unb ab, laut ben Preis rufenb; irem es gefällt, ber bietet

einen Hial mel?r unb märtet, ob !ein anberer 2(nrDärter il^n über=

bietet. 3^^ biefem £anb ber Pferbe entfpinnt fid? oft I}i^iger Kampf
5rDifd?en 5tDeien, benen bas gleidje Cier gefällt. Der Per!äufer Iad?t

fid? bann ins ^äuftd^en.

€rfd?recfenb grof auf jebem Suf ift bie 2in^a^l ber Bettler.

Diele finb blinb, anberen fel^lt ein 2(rm, biefem ein ^uf, jenen finb

Hafe unb (Dl}t^n abgefdjnitten, lüieber anberen beibe ^änbe — burd?=

2Ibb. \H:0. giegeninarft .511 türatfd;

megs <5cugen barbarifd^er 3ufti5 eines barbarifd^en £anbes. 3^^^*^

bittet im Hamen irgcnbeines ^eiligen um 2lImofen, mandje fudien

bie I^artl?er5igen ^laubensbrüber burd^ bcn ^inmcis auf (Sottes Barm=
t}er5ig!eit 5U rüt^ren. „A min ja dini sadakr allah?" (IDer gibt

mir ettDas, bas (Sott il^m 5urü(igeben n?irb?) rufen fie mit 5itternber

Stimme. ,,2trmut ift feine Sdianbe!" fagte ber Propl^et, burd? frci=

willige 2(rmut finb Diele 5U ^anatÜern geroorben. Diefer fdnmpft

iDÜtenb auf bie IlÜffetaten ber Illenfd^t^eit, jener auf Lottes <£bcn'-

bilber felbft, mcil fie iijn t^ungern laffen. IDieber ein anberer brüUt

ol^ne llnterlaf bie 99 fdjönen Beinamen 2lIIat?s in bie fonnburd?=

glül^te £uft, jebesmal bcn !al}Irafierten Sd^äbel bis 5ur (£rbe neigenb,

unb neben il?m fdjmettert ein befonbcrs glaubenseifriger Bettler alle

^lüd^e, u?eld)c bie Sprad^e bes Koran auf^umeifen \:}at, auf all jene.
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bic fidi im Umfreife vkUt 'Kilometer unterfangen foUten, an ©ottes

(£ini?cit un6 ber Scnbung ITtoI^ammebs 5U 5n)eifeln. <£t I?at eine

getroifnete

Kürbisfdjale,

fein Hadjbar

einen alten

Bledjtopf, ber

britte eine Iö=

djerige Sd^üf»

fei por fic^, in

bie Dorüber=

jietjenbe

©laubige 2tl=

mofen roerfen

— foUen. 3"
rDir!lid?!eit

fliegen bie ®a=

ben nur fpdr»

lid), unb

f)unger tut

bod} fo n?el?!

<£5 gibt

aber aud^ fpe=

fulatioere

Köpfe in ber

maroffani=

fdien Bettler=

5unft. (£in al=

ter Subaner,

beffen roei^er

Bart fid) fon=

berbar aus=

nimmt um
bas fd?mar5=

gldn5enbc©c=

fidit, ftel5t 5mi-

fd)en bcn am
3obcn !au=

ernben Perfäufern uml^er. Wo jemanb etmas feilt^ält, bas ber

5d^a)ar5e braudjeii 5U fönnen üermeint, I^eult Ic^terer einen from=

men IPunfd) unb tutet fobami mit einer Umbaja, einem Büffel»

I?orn, bem armen ^änbler fo lange in bie (Dl?ren, bis ber fid)

mit Crauben unb 'Kaftusfeigcn uon bem Quälgeift losfauft. Hnb

mh. w i^Iinbe Bettler 311 detnan; einer tjält \id^ feft am
Hücfeit bes aiibern.
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bamit beginnt bcr fd^lauc XTegcr morgen ein l{onfurren3unter=

nel^ntcn. i

Hun fommt ein .„^eiliger" angcrücft. 2(n beiöen €n6en eines

langen Stocfes l)at er je eine roftigc €an5enfpi|e befeftigt unb an

biefem unmiöerflel^Iid^en ZlTorbinftrunient 6ie fdnnufeigen Kefte eines

i?or langer ^dt rot gemefenen V}ait gebunben. £aut forbort ber golt=

geliebte ZlTann überall feinen 2(nteil, unb Iro^bem jeber cin5elne roeif,

ba^ ber Kerl nur ein unuerfdiämtcr Sd^iuinbler ift, gibt man ge=

l^orfam, toas er perlangt. €in anberer biefes ©eliditers läf t [id? eine

iDel^enbe grüne ^al^ne porantragen. IPie bie ^avbc an5eigt, beljauptet

er, in bire!ter £inie pom PropF^eten abzustammen. 2tuf pornel^me

2Ibb. H2. Die aroße 5ufo,a)i'c 311 lllo^abor.

2tb!unft pod^enb, fdjröpft er arme Hedjtgläubige im Hamen 2iU

lal^s, bes 2(llgered?ten ^ unb als beffen frommer Diener trinft er

fid? einen ganz ungläubigen Kaufd) an, fobalb er genügenb 5ufammen=

gebettelt t^at. (Sefegnetes ZHaroffo! — Da5t»ifdien brängt unb ftoft

fidi bie nienge, tuerben Käufe unb Perfäiife abgefd)loffen, mögen im
grellen Sonnenlidite bie farbenfrol^en Bilber burdjeinanber, gleidj jenen

ber Sdjel^rafabe, bem pon (Europäern unbcrül^rten Gebiete reinften

3slams mit feinen nod? in l\inberfd)ul;)en ftecfenben Bemol^nern.

Das bunte ©etriebe ipäl^rt bis in bie Had^mittagsftunbcn, bunfel

ipirb CS, bis bie legten ab^iel^en. Die aus Dörfern ber Umgebung
gekommenen Berber burdimanbern nod^ bie engen ©äffen, um be=

fd?eibene €infäufe 5U beforgen, bann belabet jeber fein €feldien unb

rpanbert ben l^eimatlidjen ^ütten 5U. 21Tit il}m bie frül^gealterte ®e=
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fätjrtin, einen Säugling an 5er Bruft, ein wenig älteres Kinb im
^ud? am 'Rüdin ^ bod} fo, 6af beffen Kopf unter il^rer Jtdjfel I?er=

uorftel^t unb bic Beind?en Ijod} in bie £uft ragen. (Einen gröferen

Hangen fül^rt fic an ber ^anb, unb ba nad} bes Cages Ztnftrengungen

fte fid? !aum mel^r toeiterfd^Ieppen fann, I^ält fie fid? am Sdjroeif bes

Cieres feft. — Kleinl^änbler pacfen ebenfalls ii^rc gebliebenen tDaren

auf perfdjiebene Pierfüfler, obenauf fommt bas leidste Gerippe ber

^ütte, bas, mattenbebecft, tagsüber 5d?u^ gegen bie afrÜanifdje Sonne
bietet, bann roirb bas ©an^e mit ber I^ödjfteigenen Perfon bes Be=

fi^ers befd^roert, unb mit beiben Beinen luftig ftrampelnb fteuern

fie bie unr»erbroffenen

Ciere I^eim.

So 3erftreuen ftd?

bie £eute, roie fie ge=

fommen. Sobalb bie

im Süben fo fur5e

Itad^t über bie ^lur

fin!t, ift ber foeben

nodj überfüllt gea>e=

fene pla^ geleert.

Selten nur I;)ufd?cn

einfame ^ufgänger

üorbei mit flacfern=

bm £id?tern in ^än--

b^n, im fatalen Sdjein

bes IHonbes. Bei

jebem britten Sd^ritt

ftolpern fie über S<^Iäfer, bie, in bzn Burnus geroiifelt, auf alten

XHatten rul^ig an ben XDänben fd^Iummern. Berge von llbfällen finb

5urü(fgeblieben
, ^wi\d}en benen 5al?Ireid?e Strafenl?unbe toütenb um

Ie(Jere Biffen ftreiten. 2(us nebell;»after ^erne tönt fd^auriges £ad?en

geflecfter ^yänen, bie in ber Umgebung ben liabarer eines gefallenen

Cieres 5erreifen — unb ber ftille IlTonb breitet roeifes Cidjt über biefe

€anbfd?aft ber Hulje, faum matte Sdjatten bortf?in ujerfenb, voo por

wenigen Stunben eine ber pulfterenbften 2tbern bes morfdjen UtaroÜo
gefd^Iagen unter glül^enber Sonne — ein lOodjenmar!t,

2lbb. H3. irtarftfiütten, ITTarraFefd?,
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2Ibb. H"!:. Per HTarftpIa^ 311 Safft.

25» (SOU öer ^efaeßewo^ner taucht \xnb ttxnfit

Kaffeebuben im ©rient. — Pas (Setränf maroffantfd/er (Saftfrcunbfdjaft. —
^liegenbe tOotjItäter ber IlTenfdjl^ett. — Wie üec berettet mirb. — Per (Europäer

im TlÜas. — (Saftlicbe Stätten. — (Eeebuben von Canger unb ^es. — (Säfte im
ianbcsinncrn. — f^anf unb Xiafdjifcf/. — Die f^afdjafdjin bes Libanon. — Jjolgen

bes Kifraudjens. — „(Sottbegnabetc".

er je im 0)ricnt abfeits grofcr ^cerftrafen geroanbert,

l}at 6tc türÜfdjcn Kaffeebuben tro^ rül^renb primittoer

(£inridjlung balb fd^ä^en unb lieben gelernt. IDer je

nad} üielftünbigem Kitt über fonnrerbrannte (Ebenen

ober burd? glutF^eife Steinlabyrintl^e jene fdiattigen £auben betrat,

bie ber (Orientale aller Kaffen unb Hegionen allüberall auffd^Iägt,

fid? bort an geMI^Item IDaffer unb buftenbem braunem Kaffee

gelabt, ber fingt balb bas ^of^elieb bes f^eifen ®öttertran!es in

allen tEonarten. 0t}ne Cabaf unb Kaffee ift bem UTorgenlänber

roeber ein ©efdjäft benfbar, nod? ber „Kef", bas roeltentrücfte tatlofe

^inbrüten, bas 2(rabern unb Cürfen, Kurben, perfern unb allen

anberen 2lnl?tlngern bes Propl^eten angenel^mfter (Zeitvertreib ift. Unb
was im 0ften ber Kaffee, bas ift im mol^ammebanifdjen lOeften ber
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pfcffcrmin59canir5tc Ccc. 2ltIasbca)oI)ncr trinfcn ftd?cr cbciifoincl bavon

IP0I7I tüirb auf fran5Öfifd)en unb beutfd^en Dampfern nodi bra=

ftltanifd^cr 1\affcc ciiKjcfül^rt. Und) ift er fdion feit (£nbe bes \6. 2>'^^^''

t^unbcrts in IlTaro!fo bc!annl, aber mctjr unb mel^r tritt billioier ^ee

an feine Stelle. €r ift bas <5eidKn ber (J5aftfreunbfd?aft. 3^ ^^^^

(Släsd^en muf ber ^ausl^err anbieten, unb loenn 5el7n Befud^er l7inter=

einanber fomnicn, unb je broi (Släsdicn muf ber ^rentbe trinfcn, unb

lüenn er nodj fo uiele Befudic mad)t! 3n jebem I)aufe gan5 ZTcaroFfos

ftel)t jeber^eit bie $ro^e waffer^efüUte liupferfanne auf ber l7ol5foI}Ien=

glut, um bics unentbcl^rlid^e ^etränf jcber^eit bereiten 5U fönnen.

2tUüberaU finbet

ber Ceemirt banfbares

publifum. Ihx €cfen

ber Stabtmauern, unter

fnorrtcjen Elften breit=

froniijer ^eic>enbäume,

unter primitiuen, rafdj

aufgefdila^enen (5el=

ten, auf jebcm lDod)cn=

marft, an btn tEoren

ber ^unabif, fur5, über=

all ift ber Cccroirt 5U

finben. Selbft auf ber

Kararoanenftrafe, wo
fleine (Surabi aus Sdnif ober Strol), ober überl^dngenben IlTauer=

trümmern l)alb= ober Csan5 verfallener ©ebäube genügen, um ber

5al)lun(5sfdl)i9en ITTitmenfdil^eit im Sd^erifat ben ftets n?illfommenen

(Senu§ eines (Släsd^ens §olbenen Cabfals 5U fdiaffen. ^tuei l{ännd]en

5um (£rl)it5en bes IPaffers, einige fd^abl^afte ©läfer, an beren Stelle

mitunter Kürbisfd^alen ober Contöpfe treten, ferner etroas Porrat an

(5uc!er unb grünem, reidilidi mit IPeibenblättern gemifditem Cee —
unb fertig ift bai Kaffeehaus! j" ^elfenl^öljlen, an Strafcnecfen,

mitten im Illarftgen^ül^l unb ©ott meif, rDO fonft nod?, überall finbet

man foldi flicgenbe IPoblttiter, beren füfes ©cbräu bie i)er5en ber

©laubigen erfrifd^t unb fdjlieflidj audi ber Ungläubigen, bk 2lben=

Icurerluft, 3'^$^<^^f*'''^ <^^^^ ©efdnifte nad) illarrofos (Sefilben treibt.

IPer es nie gefeiten, fann fid? nur fdimer einen Begriff bauon

mad)en, mit meld) licbenoller ^iufmerffamfeit biefes XTationalgetränf

bereitet u?irb: Sinb millfommene ©äfte in einem 21iaurenljausl}alt

eingefel^rt, fo fe^en fidi alle nadi Beenbigung ber langatmigen Be=

grüfungen in bieKunbe unb harren ber fommenben Dinge. ^£in Diener—
bei Dornel^mem Bcfudi audi ein Sol^n bes X^aufes — bringt auf

2lbli. 145. (iccftcbcr unter flicacnbcin s>ch ans

alten ITlel^lfäcfett, KafablatiFa.
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gelber ITiefftngpIatte bie nötigen (Segenftcinbe. VTiit biefen „Senia"

roirb oft grofer £uru5 getrieben. Künftlerifd^e (5ifelierunt3 fd^mücft 6en

Boben unb bm 20—25 ITTiUimeter i}ol'}cn Hanb, fd)öne 2lvabzshn,

felbft fromme 5pmd}t finb eingegraben ober mit Silber eingelegt.

3e foftbarer bie Platte^ befto geeierter füf^lt fid? ber ®aft. 3" reid^en

2lnbaIosfamilien, bei iDol^lt^abcnbcn IPürbenträgern ober 5tammfül;)rern

ift fie aus getriebenem Silber^ ebenfo l{anne, ^ucferbofe unb Cee=

betjälter. Der ^ausl^err roirft bie nötige ZHenge ^ee in bie Kanne,

gieft 5uerft etu?a5 I^eij^es iPaffer barüber, um bas billige Kraut »on

5d?mu^ unb Staub 5U

reinigen, bann erft!ommt
bas entfpred^enbe Stücf

^U(fer I^inein unb fiebenb

F^eifes IDaffer. Bei bie=

fen Porgctngen roirb ber

©aftgeber pon ben Be=

fud^ern aufmerffam be=

obadjtet, unb roäl^renb

auf bas 2tufquiUen bes

Cees geroartet roirb, ent=

fpinnen fid? lebl?afte ®e=

fpräd^e^rDäl^renb roeld^er

berül^mte Cee!od?fünft=

Icr bes Canbes ermäl^nt

roerben, benn es ift eine

forgfam gepflegte IT'if^

fenfdjaft. Soldje ba--

gegen, bie ftd) geijig

5eigen im Spenben bes geliebten Cranfes, roerben gebül}renb ueradjtet.

3n5mi[d?en tut ber f^aust^err nod) einige Stämmd^en „Hana" t^inein,

etroas grüne Pfefferminz, unb gief t r»on ber l^ellgelben ^lüffigfeit in ein

fleines (Släsd^en, um prüfenb beffen golbgelbe ^arbe 5U betraditen unb

anbädjtig fd^lürfenb ben (ßefd^macf 5U erproben. 3f^ ^^^^ ^^^ ^od? 5U lidjt,

fdjüttet er bie Probe 5urücf unb roibmct fid) neuerbings bem ©efprädj.

Viadi einigen Zlünuten roieberl^olt er biefes Perfal^ren, unb nun be=

!ommen audj bie erroartungspoll £)arrenben 5U foften. Vk finben

bas (Setränf regelmäßig 5U menig gefußt, ruas ber f)ausl?err ebenfo

regelmäßig beftreitet — benn ^ucfer ift teuer! ^abm fid) bie

Stimmen enblid^ geeinigt, fd^enft er bie tDin5igen "Kifan voll unb

läßt fie burd? einen Diener ober eine junge Sflauin b<in 2lnmefenben

ber Heilte nad? anbieten. Balb finb bie kleinen (ßefäße geleert, es

folgt eine 5n3eite, bann bie britte Kunbe. Denn brei ift bie ^at^l ber

öaftfreunbfd^aft, roer tDentger gibt, fommt balb in Übeln Kuf. Sinb

2Ibb. \^b. dccacfellfdiaft im licim bes Dcrfaffers

5U Jlctuan. Hcdits pornc "Miftnimcnte ber Kaifcrl.

^tPabeinte ber IPiffcnfdiaftcn, lUien, mit mcldicit ber

llutoc atlai'i'ifdjc Sicbcu, Spridimorte uftp. ^rammo«
pljonifd? feftgebaltcn.

JIrtbauer, tTlaroffo.
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bte ®äftc gute ^reuubc, fo gief t er üiel öfter ein, unb immer mieber

fd^Iürft bcr iHaroffancr tponntg 6en glutl^ctfen Cran!, nadjbem er

il?n fd?mun5elnb gegen bas £td)t gel^alten. — Selbft Stattl^alter,

fd^erififd^e IlTinifler unb anbere nornel^me IDürbcnlräger bereiten ftets

eigenl}änbig bas uielgeliebte ZTationalgetränü

3n Ceebuben, wo ber com 2Haro!faner ,^2ttfai" genannte

Cran! in größeren ®Iäfcrn uerabreidjt mirb, beträgt ber Preis bafür

etroa ^ Pfennig. Da fpielen fidj oft brollige 55enen ah^ irenn ber

Ceefieber am (Slutbeiien ftel^t iinb ber ®aft eiferfüditig forgt^ baf

bas 5u feiner Portion permenbete (5u(ierftücf nidjt 5U flein bemeffcn

tDirb. Unb fooft

ber IHagl^rebi

einen Sd^Iucf bes

brennenb I^eifen

Cranfes 5U fid?

nimmt, liebäugelt

er grinfenb mit

bem obenauf=

fd)iüimmenben

Hana, ber ftar!

buftenben Kraufe«

min5e. ^ier per»

bient(£rmäl?nmig,

baf in ben Stab»

ten bes 3nnern—
nid^t in uon Un=

gläubigen I)äufig

befud)ten ^afenorten — ber (El^rift I^öflid) um (Erlaubnis fragen muf,
toenn er eine biefer ebelm Hid^tstun getocitjten Stätten betreten u?iü.

Pon allen (Gebieten bes 3slam finb es nur einige toenige pon Sd^iiten

offupicrte, rpo gleidjes porfommt. Überall fül)lt fid) ber Kametfdji

tjod^geel^rt, u>cnn ein ^ranfe feine Bube betritt, bem er mel^r abforbern

!ann als feinen gei5igen £anbsleuten. Hid^t fo im Sultanat bes IPeftens,

beffen Beu-»oI;)ner fid? bie Ungläubigen unb bereu fe^erifd^e (£rfinbungen

erfolgreidjer als il^re öftlid^en ©laubensgcnoffen pom f)alfe gel^alten.

Hod^ ift ber llTaroffaner I^err — feiner fd^önen grünen ^eimat, finb

Xca5arener unb 3flt?iibi nur gebulbete, nid^t bepor5ugte Zltenfdjenflaffe,

tpie in ben Canbcn bes Pabifd^al^ pon Stambul! —
Dafür bieten berartige €o!aIe gerne nädjtlid^en Unterfd^Iupf, allen

IDanberern finb fie gaftlid? geöffnet. Befonbers 5ur ^eit ber Pilger»

fat^rt nad? Ilteffa, u>erben fie pon burd)5iel7enben I^abfd^abfd) gerne

in ^nfprud] genommen, unb feiten nur forbert man Be5at?Iung. £)äufig

quartieren fid) gan5e Kararpanen ein unb ipeilen tagelang, wenn ber



Kaum es erlaubt, iDobei bann aud? ber XDixi auf feine Hcdinung 5U

fommen pflegt. — 3^ f^^^^f^ ^<^^ öfters in 6er Sa^e, in Ceebuben

®aftfreun6[d?aft fud^en 5U muffen.

3n ^es unb Cancer gibt es wo\:}[ ^xad)tvo\l^, in maurifdiem Stil

ausgeftattete Buben. Die IPänbe finb mit funftuoUer i}ol5fd)ni^erei

gcfd^mücft, üon ber Decfe I^ängen Der5ierte Straufeneier, bie über unb
über bebecft finb von rielfarbenen Perlenfdjnüren. 3" teppidjge^

fd?müc!ten (£cfen lel^nen Ixifpfeifen mit gefd^ni^ten Hol^ren, IDaffen

unb IHufifinftrumente I;)eben fid? ab von mofaifbelegten Pfeilern,

©utgepflegle £auben mölben fid? barüber, Brunnen fpenben vooifh

tuenbe Küljle. 3" langer finb fogar Üeine Sdjemeld^en Dorl^anben

für europäifdje Befudjer. 2(nber5 in Heineren (Drten bes €anbes=

iimern.

(Ein geeignetes £od? ift balb gefunben, bas 3"^ßntar gleidjfaüs,

im Hotfaü leitet fid/s ber Ilnternetjmungsluftige irgenbmo aus: eine

XlTatte, um bm Boben 5U bebecfen, mitunter eine 5u>eite fd^mälere,

bie an fataler IDanb befeftigt irirb, einige ^läfer, Bled^Mnndjen

r»erfd?iebener ©röfe, ba5u etwas »^ucfer unb '^c^ unb pielleidit nod?

ein altes Brett, auf bem ber Bergbemol^ner feinen ^anf fdjneibet —
mandjmal perpoUftänbigt ein 3U)eites Brett 5um Pamafpiel bie (£in»

ridjtung, mit ber ber genügfame Berber bes Zltlas uollauf 3ufrieben ift.

f^ier toeilt er in freien Stunben, beren il^m ebenfo piele 5ur Per=

fügung ftel^en u?ie Orfen unb 2(rabern bes ©ftens, l^ier träumt

ber Zrtaure von »ergangener ®röfe, r>on einer ^eit, ba feine 2tl^nen

ein mädjtiges Kulturüol! maren. IPer ben bämmerigen Kaum einer

^eebube betritt, ftreift bie gelben Sobat von ben ^üfen, läft fidj

auf ber ftaubigen Zllatte nieber unb begel^rt Cee ober meniger

beliebten Kaffee. Hie fragt ber Ceeroirt, benn aud? ber Befudier ift

n?ilI!ommen, ber nid^ts nimmt. Sangs ben IDänben lauern mit

untergefd?lagenen Beinen bie ®äfte. ^vod fpielen Dama, äl^nlid?

bem unferen, anbere laufd^en einem von ber pilgerfal^rt l^cimgefel^rten,

ber erl^obenen Cones Don gefd^auten IPunbern er5äl?lt, ober es t?at

fid] ein Kreis gefammelt um ben Karamanenmann, ber pon ber

Küfte gekommen, aus bem diriftengeplagten Canger, unb laufdit ber

l^äufig gel^örten uralten Heuigfeit von biefem unb jenem. (Einer

5upft an ber nerftimmten ©imbri, ein breitfd^ulterigcr Heger glotit cntjücft

auf bas braufen porbeiflutenbe i.cbcn ber ©rofftabt pon 5— '^;000 (£in=

moljnern — ber fd^iparje ^üne ift pielleid^t aus ben Stridien jenfeits

bes 2iÜas I^erbeigemanbert unb beftaunt 5um erftenmal bas bunte

treiben einer größeren ©rtfdjaft. 3^" H)in!el fd^läft ein Bergberber

feinen Kifraufd? aus mit feiigem Ccidjeln auf ben blutleeren Sippen,

unb im anberen fdjimpfen 5tDei fromme ©elel^rte über bie aner!annte

Sdjled^tigfeit ber IPelt im allgemeinen unb ber länberlüfternen ^ran^ofen



im bcfonbcren. Dämmerig fd^müle 'Cuft erfüllt 6en nic6eren Haum.
(Seme fe^t man ftd? cor Me.Bube, voo füt^Ier XDinb erfnfdjenb toel^t.

Stunbenlang fann man roeilen^ mc whb ber Befi^er ungebulbig, ober

aufbringlid) ©etränfe anbieten. Das !ennt ber Illoslim nid?t^ unb

xD^nn ber Befudier get^t, fd^allt freunblidjes ,,bi slama" il^m nad?.

Untrennbar Dern)ad?[en mit bem orientalifd^en "Kaffeel^ausleben ift

bas Haud]en. 3^ 2(tlas aber ,,trinft" man md)t Caba!, !ennt

man fein fdjlanfes XTargile, bas n?affergefüllte ©las^efdf, aus bem
ber Kaud) r>om glutbebecften

(Tembef gurgelnb burd? einen

langen Sdjiaud) gleitet. 3" ^'^'

xotto bominiert ftatt golbgelbem

^abat ein anberes Kraut , es

l)eift „Kif". :^afd;»i[d? nennt ber

(Europäer fdlfd^Iid? bas feinge=

fd]nittene ^aufhaut/ bas berBer=

ber fo fet^r liebt, bas aus tDin=

5igen Conpfeifd^en geraud?t toirb

von ben (Seftaben bes 2ltlan=

ti[d?en IlTeeres bis an bie Syrte.

lDoI?l I?at es bk fran5Öfifd)e He=

gierung in 2llgerien perboten,

bod} roeif bie Bepölferung ZITittel

unb IPegc genug, um it^rer finn=

umnebeInben Haudjluft tro^bem

5U frönen.

2tUgemein be5eid}nct man
bas im ®ften üblid^e, aus Cana-
bris sativa linensis I^ergeftellte

Präparat mit bem lüort £)a=

fdjifd}. (£s ift jene grünlid^e HTaffe, bie, mit ®ummi ober ^ucfer 5U

Heinen, feften "Kügeld^en perarbeitet, pom Orfen als „es Srar" auf

ben ^abaf bes Cfd^ibuf, pom Syrer unb Jtgypter auf ben Cembef
ber Sdjifd^a gelegt u>irb, um tPoUüftige Cräume t}erpor5urufen. ^ür
ben (Europäer finb bie ein5igen folgen Pom (5enuf bes eigentlidjen,

morgenIänbifd)en ^afd^ifd? leidstes 5d?tpinbeIgefül}I unb ftarfe *Kopf=

fdjmerjen. Bei ©erool^nt^eitsraud^ern treten frcilid^ anbere (£rfd?einun=

gen auf. ®enau ebenfo perl^ält fid) bie Sad^e mit bem piel billigeren

Kif. ^afd^ifd) roar fd^on por 3*-^^'^^^"'^^^^*^" ^^^^ Beraufd^ungs«

mittel berüd^tigter 2lf[affinen, bie eigentlid) „I:)afd7afd?in" l^eifen.

3n fieberrpilbem .^uftanb ftürmten fie nadj (öenuf bes Harfotifums

pon ben Burgen bes Cibanon, ein furd^tbares lDerf5eug in ben madjt=

pollen f)änben bes fagenummobenen .,2llten pom Berg", erft gegen

^Ibb. ^8. Secbereitenbe f^ausfflaptnncn.
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bie dürften Klcinaftcns un6 Syriens, bann gegen r>erl?afte (£fjriften'

I^cere, in beren £ager itjre toüMl^nen IHorbanfälle läl^menbes <£nt=

fe^en oerbreiteten.

Hidjt in ganj TTiatofto taudjt man liif. Der Cabaf mürbe

5tt)ar erft vot 500 3^^^?*^^^^ ^t^^^^ 'lus bem Süben gebrad^t, ift aber

an ber Küfte flar! im ®ebraudj unb 5tDar ausfd]Iief lid) als Zigarette.

3m 3""^!^" bagegen ift le^tere aufer in tDoI?ll)abenbcn ITtaurcnl^dufern

nirgenbs 5U finben. Durdjgdngig übermiegt f^anfgenuf, unb in rueld^em

Zrtafftab, betDeife bie Eingabe, ba^ bas faum 5 000 (£iniDot}ner

^äfjlenbe I^eilige Stäbtd^en Hafan über ^voz'x Du^enb f^afd^ifdjbuben

bcfi^t, u)0 ciFjnlid? roie in (£I)inas uerrufenen (Dpiumt^öI^Ien bie mo=

bcrnen ^afd?afd?in iljren Kifraufd? auf mattenbelegten ^ol5pritfd?en

ausfd?lafen.

folgen bes Kifraud^ens werben von europdifdjen Berid^terftattern,

bie felbft nie ^anf geraud^t traben, ebenfo übertrieben n?ie bie folgen

üon ©piumgenuf. (£s ftellen fidj meber parabiefifd^e XPonnen, nod^

anbere abftra!te ®efül;>le ein. Unter (Eingeborenen finb ftar!e l\if=

raud^er allerbings bem Kunbigen leidjt erfenntlidi an gldnjenben

2(ugen mit unftetem Blicf, an bleid^er ©efidjtsfarbe unb fdjmanfem

®ang. 2tud) fann man ältere €cute ober foldje, bie ber geliebten

Sibfi tjäufiger 5ufpred;ien, in einem (^uftanb antreffen, ber faft bem
eines Betrunkenen gleid^t, nur rul)iger, gleid^gültig gegen aufere (£in=

flüffe. Der Kifraud^er felbft nennt feinen ^uftanb „fid? in ber ®nabe

Lottes befinben" unb fid] unb feinesgleid^en bie ein5igen „roal^rl^aft

©ottbegnabeten". Der Strenggläubige l^ätte freilid? nad? ben n?ill=

fürlid? ausgelegten Safeungen bes IHali!

Wn TXnas, 3u benen fid) ITcauren unb

Berber befennen, Kaud^en überl^aupt 5U

meiben. Desroegen fliel^t ber gan3 fromme
irtoslim unb jene, roeld^e bafür gelten

wollen, fogar ^igarettenraud) mit bem
2tusruf: „haram, ja haram!" (Sünbe,

Sünbe!) Vod} nur in wenigen Hegionen

bes TXÜas gibt es fold^e flrenge €ntl}alt=

famfeit. So bei ben Calamit, bei ben

^fuafit unb anberen Stämmen im Sü=

ben bes toeiten Sd)erifenreid)es. Zlteift

fd^maudjt _man mit gröfter ^reiljeit unb

in aller Öffentlid^feit — am meiften in

ben Ceebuben bes Canbes. 2lbb. \^.%
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2lbb. 150. grauen aus bcr ©afcngruppc ^ioita.

26. ®a0 Möne ^cWcc^t
Stellung ber ^rau in iTTaroffo. — i^crbertfdjc Hebensarten. — ^ocbjeit im Duar.
— (Etneljen unb £iebcsl^eiraten. — Kleibuncj ber 53crbcrfrau. — ^rauenfult ber

alten BTauren. — ITTaurifdjc fjodijcitsbräudje. — Brautpretfe. — Coilettcfragcn.

— Hegerinnen. — Die 3übin. — Der Barem.

m Sultanat bcs IPeftens genicft bas Weib mtl}v ^reil;>eit ab
in öftlid^cren Cänbern bes 3^^'^^^- ^^^ freien Berberfabilen

fpielen fie eine Holle äl^nlid? ber bei ftol5en Cuarifftämmen

in ber Sat^ara unb traben — fo beifpielsmeife im Hif —
mitunter nicbt geringen (Einfluf auf Stammesbefd^Iüffe. Der ftdbte=

betDoI^nenbe ZTtaure allerbings fiel;»t im tDeib nur ein Spieljeug.

Pier fünftel ber BeDÖIferung bes I^eutigen TXlatoUo aber finb

Berber, fie liegen unb fd^ä^en bas IDeib, befonbers in ben Bergen

bcs 2(tlas, als gleidjbered^tigte Cebensgefäl^rtin, bie in HeberDenbungen

bes täglidjen Gebens Dielfad^ auftritt. Dem jungen (fl^emann lüünfdjen

bie ^reunbe: „Sie beDÖÜere bein ^dt\" (mit Kinbern). IDenn eine

Cod)tcr geboren toirb, fagt man bem Dater: „IlTöge fie ®Iücf bringen!"

Stirbt eine ^rau, tröftet man ben IPitmer: „f^alte beinen Sd)mer5,

auf ba^ ®ott ben Perluft erfe^e!" Tlnd^ fonft be5iel}en ftd? üiele

berberifd^e Hebensarten auf bas IDeib. „Bepor bie ^rau geboren l}at,

ift fie beliebte, Ijernad) ITtutter!" — „€ine untätige ^rau ift gleid) ber

Biene ol^ne f)onig.'' — //Das fdjönfte IPeib muft bu roeggeben, um
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6ic Htuttcr 511 befreien." V^at man erft 6ic in jungen 3<'i^f<^" \o

gra5töfen, aber kräftigen Berberfrauen gefeiten, üerftel^t man audi

fold) blumig überfdjruenglid^e ^(usbrücfe. Der unermüblid^e ^leif,

mit 6em fie itjren mannigfad^en Befdjäftigungen nad^gcl^en, lel^rt bem
^remben biefelbe I)odiad]tung, bie arbeitfame Bergberber voi iljrcn

grauen empfinben. (Sielte aud) bie ^rauenbilber Hr. \\, \2, 15, 66, 69.)

^iDifdjen bem 5ix)ölften unb merjel^nten ^a[}v tjeiratet bas lUäbdien.

3ft bcr erfel^nte X)od)5eitstag gefommen, fo 5iet}t bie Braut in neuen

Kleibern, umf^üUt mit meifem I^aü, I)odi 5U iUauItier ober Kamel
aus bem l^eimatlid^en Duar in bas Dorf bes fünfligen (ßebieters.

3I?re gan5e Sippe gibt (Seicite, je »ornel^mercr Ztbftammung fie ift,

befto mel^r Befud^er aus anberen ©rtfdjaften finben fid) ein. Der

Bräutigam I)at in5rDifdjen befreunbcter Ummof^ner gar üiele gc'

laben, benn je gröfcr ber ©äfte Sdjar, befto reid]Iid?er toerben bie

2tusgaben ber f^odjjeitsfeier gebecft! Unb fie finben fidi ein, oft 5U

f^unberten, beritten unb bemaffnet, unter ^Untengefnattcr unb ^rcuben=

gejaud?5e. 3^^^^^ Zltäbd^en aus bcr ^amilie ber Braut umtan5en

beren ZTtantel, ber unter einen Feigenbaum gebreitet ift, unb I^eifd^en

fingenb von bzn ©elabenen Beitrag 5um jungen i)ausl}alt. Bei

Stämmen bes 2(tIasuorIanbes reiten bie IlTäimer unter unglaublid)er

Pulperoerfd^menbung bas tolle Puloerfpiel ber IlTaroüaner. 3" Bergen

fcnnt man etn?as itl^nlidjes, bod? 5U ^uf . Da5ti>ifd]en begleiten !raft=

DoIIe Sd)läge auf mäd^tige Crommeln bas Kreifdjen unb Sunmien
von Büffeltjörnern ober Dubelfäcfen, Dorfföber fläffen ben Caft ba^u,

jung unb alt überläf t fid) ungebunbener ^röl^lid^feit. 2tbenbs beginnt

bie üblid)c Sdjmauferei, 5U meld)er beibe ^amilien bcijufteuern pflegen.

^äufig genug muf aud? ein Ceil jener Ciere, bie pon benad^barten

Familien gefpenbet merben als ®runbfto(f 5um Befi^ bes angel^enben

(£t}epaares, allgemeinem H)oI?lbefinben geopfert tuerben. IPeld^e

Hiefenberge Kusfuffu unb f)ammelfleifd), roie Diele f)ül?ner in pi-

!anter Cun!e, unb por allem, toeld? unge5äl?lte, ja un5äl7lbare Kannen
pfeffermin5buftenben Cees von ZTtännlein roic IDeiblein jeben Filters

pertilgt toerben, glaubt nur, mer es felbft gefeiten. Bei fold^en (Se=

legenl^eiten entfd^äbigt fid? ber genügfame Canbberuol^ner IlTaroffos

für iDod^enlange €ntl?altfamfeit. 2tm anberen Cage beginnt ipieber

bie 2llltäglid]feit. Der junge t£l7emann gel^t ber F^I^<^^^^it nad?,

feine beffere ^älfte mirb faft erbrücft pon ber fid? ftetig mel^renbcn

Hausarbeit. Selten nur finbet man bas, mas ber (Europäer bauernbes

(£I?eglücf nennt.

Dodj ift ausfd^lieflid? bie (£inel?e porl^errfdienb. €rftens ift bcr

Sot^n bes 2ttlas ebenfo n?ie mand] anberes UTenfdienfinb ber 2(nfid?t,

ba^ fd?on eine Gattin genügenb fei, um neben 5U eripartenben Kofen

aud? unausbleiblidje Dornen in fein £eben 5U fledjten. ^o^^^^^^is foften
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grauen üiel ©elb. Bcrberfraucn gelten faft nie ucrfdjlciert, aufer

mcnn fie ftd? an IlTarfttagen in 5en tüenigcn SläMen bes £anbes cin=

finbcn, um ^J^ü^ite, f^oljJot^Ic ober äl^nlidie Probufte 6er £an6arbeit

5U r>erfaufen. Der Sd^Ieier tDäre il)nen ijinberlid) bei 6er rielen

Arbeit, 6te auf if;>ren Sdiultern laftet, fie überlaffen 6ic5 überflüffigfle

l{Iei6ungsftücf if^ren ftäbtebemof^nenben SdjrDcflern. Un6 6al;>er mag
CS wo[}l fommen, baf in ZlTaroffo mef^r als fonft ir$en6mo im
IS.zid} 6es Propl^eten — mit 2tusnaf}me 6er von noma6ifieren6cn

flirten 6urd)5ogcnen Strid^e — ruirflidie Ciebesl^eiraten gefdjioffen

a»cr6en. Das Familienleben 5ei9t fd)önere (5üge als im (Dften un6

erfreut ftd? einer IDertfdjä^ung roie faum fonftiüo in 6er XDelt bcs

35lam.

3n jungen 3'^^?'^^" f^"^ ^^^ Berberinnen üon maF?rIjaft ftol5cr

Sd^önl^eit. Dod) frül^e f)eiraten un6 5aI}Ireidje l{in6er, Hbermaf an

2lrbeit un6 ftarfe Sonne mad^en aus C5ra5iöfen frifd)en ©eftalten

bal6 llTatronen von abftofen6er ^äflidjfeit. Hid?t feiten fin6et man
IRütter pon 5mölf 3^^i^cn — nod? einmal 6iefer «Zeitraum, un6 fie

fin6 Huinen r»on 6em^ u>as am Cage 6er ^odj5eit in 6ie d}ixiU 6es

Bräutigams gefül)rt n>or6en n?ar.

Cagsüber fd^afft 6as XPeib arabifierter noma6enftämme n?ic an=

fdffiger Bergberber XPaffer {^crbci, betreut Kül^e un6 Riegen, tt>cbl

raul^e Stoffe für l{lei6ung o6er (5elt6ad). 3^^ Sü6en 6es £an6es be=

ftct^t in l\Iei6ungsfragen rocnig Hntcrfd}ie6 5n)ifd)en bei6en ®efd?Ied}tern.

Die einfadje ^arafia aus Baummoüe I)ält eine Sd^nur 5ufammen,

6a5U fommt ein langes Cud? um 6ie untere l\örperl;)älfte/ un6 menn

fid? 6ie grauen aus 6cm Dorf entfernen, nod? ein 5n?eites Cud) um
6en Kopf. UTand^e Stämme l)ul6igen 6er Sitte 6es Cätuierens it^rer

Znä6d)en. ZHitunter bringt 6er (£F)el}err in feltener 5ärtlid)er 2(nu>an6=

lung r»om näd;)ften Suf ein buntes Cud? o6er billigen Sd^mucf, un6

6iefe einfad^en Sad^en entIo(Jen 6en menig pcripöl^nten grauen un6

tEöd^tern !in6Iidje Freu6enausbrüd)e.

2(n6ers liegen öic Pcrl)ältniffe bei 6en ftä6tebemot^nen6en Utauren.

3t?te cinftige I)oI}e Kultur, 6ic ir)un6erbare Blüte5eit auf 6er 3t'eri=

fd)en ^albinfel fd^uf einen ^rauenhilt, äl^nlidi jenem 6es 6eutfd}en

IRittelalters. IPer fennt nidjt in f^cincs £ie6cr 6ie Derl^errlidjung

ftol^er IHaurenjünglingc, 6ie in mil6en Zlion6esnäd?ten unter 6em
^enfter 6er ^tuserunil^lten 5U leifen Klängen von „©imbri" 06er

inan6oline Ijcife £iebeslic6er fingen — voit es l^eute nod) Sitte ift

auf fpanifdiem Bo6en; wk fie 6as c6clfte Kof aus 6es Paters

Stall befteigen un6 il^re Kraft un6 ©efdnc!lid)feit 5eigen in 6er

Strafe, in 6er 6ie beliebte mol^nt. IPirflid? lebenstreu un6 l^eute

nod) 5utreffen6 ift 6ie Koman5e 2tlmanfors, 6er 6ie (Sebieterin feines

^arems auf ipin6fdjnellem Streitrof l?olt, begleitet von ritterlid^en
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^rcunbeii. 2tbcr andere ^^it^" brincscn anbcre Sitten, immer feltcner

lüeif ber liebcrfmibi^e Sdjaer pon fo männlid^er Cat 5U er5äF}Ien. (£nb=

gültig ift bic (SIan55eit 6es ZlTaurentunis uorbei, entfdiipunben, als

lüäre ftc nie gemefen. ZPie auf türfifdier €r6e feilfdien I^eute ^^vo^i

alte IDeiber um Brautprcis unb IlTitgift roie um ein Stüd Stoff, unb
ftnb bie bciben mbiid) fjanbelscinig, bann perfud^t erft ber ^trus, nod?

einige Duros uom ausbebungcnen Betrag ab5ufd?adjern. —
3n Dornel^meren lltaurenfamilen u)erben regelredjte Kauffon»

tra!te abgefegt. So muf fid? ber Bräutigam mitunter perpflid^ten,

Ll_Jtf '
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I^dufig crft fpätcr, bis 6cr $cn)öt}nlid> nidit aü^n ftürmifd^e 2(rus Me

Kauffummc erlegen fann. Diefe fdimanft je ]\adj 2tbftantmun$ bes

Zltäbd^ens ober ihren !orperIidien (£icsenfdiaften ^mifdien 20 iinb

\00 Duros. grauen finb billicjer. — jf^ ^- enMid? fo roeit^ nimmt

bas Iltäbdien fieben Bäber, roie uralte Sitte es forbcrt, tcdl^renb ber

Bräutigam Permanbte mit ber uereinbarten Summe 5U il)ren €Itern

fenbet. 2im eigentlidien f)od?5eitsta5e läft fie fid? von Dienerinnen

runb um bas f}aus tragen, fie rufen an jeber €cfe: ,,Sd)üfee biefe

Sd?önl)eit ol^ne Duft, Propt^et!" (nämlid) biefe ^rau, bie nod} unuer=

tjciratet ift !) Bei anbredienber Dunfelf^eit boten ,^ufünfttge Peripanbte

fie ah mit einer auf llTauItieren ge=

tragenen Sänfte unter ol)ren5erreifenber

iUufü, mit ^lintenfdniffen unb quab

menben ^aiJeln. (Sielte ben V}od}^i\ts--

5ug im Ixapitel „2tbenbftunben 5U

UTarrafefd}".) 3^'' i^^^i^n bes jungen

(Satten angefommen, erf^ält fie Sdilüf=

fei, Brot imb Datteln 5um ^eidien,

baf fie berufen fei, über biefes ^aus 5U

I^errfdien, unb als Symbol, ba^ es nie

am Hötigften fetalen möge. €nblid^

übergibt man fte bem tjarrenben @at=

ten, ber fie um biefe Stunbe gem5I)n=

lidi 5um erftenmal fielet. Das i^ody-

jeitsfeft toäl^rt mel^rere Cage, pielmet^r

rcäd)te, u>ät}renb berer es je nad) bcn

Permogensperl^ältniffen ber Beteiligten

mel^r ober roeniger toll 5ugel}t. Itad^ts

5iet?t ftdi ber frifdigebacfene (ffjemann, ber nadi orientalifdiem Braud?

ftets allein am (Belage teilnimmt, surücf jur jungen ^rau. Dodi crft

am legten Cag ber ^eierlid^feiten löft er itjre nad^ IHäbdienart ge=

!nüpften ^aare, unb fie bebient fidi bes breiten ©ürtels, um an3ubeuten,

baf fie nidit mel)r IHäbdien fei.

2tbergläubifd^ unb ungebilbet, perftel^en tuenige oon il^nen 3U

beten, itjre i)auptbefd)äftigung beftel}t in ben 0)bIicgenl?eiten bes

I^ausl^altes. ^Erlauben bie ^llittel bes i)errn unb (Bebieters, Heger»

fflarinnen 5U I^ialten, fo befdniftigt fie fidi mit bunten Sticfereicn

ober Spielen auf 5n?eifaitiger l\bb. ©egen Sonnenuntergang begeben

\xd) bie meiblicben (Slieber bes ^aufes auf bie fladien Daditerraffen,

bie faft nie uon IlTännerti betreten roerben, plaubern mit Hadibarinnen,

bie oft r>on toeitl^er über bie Dädier gevettert fommen, ober märten,

bis ber 6emal}l I?eimfel)rt. 3m ©egenfa^ 5U itjren lürfifdjen

Sd?n?eftern im 0ften madjt bie maro!fanifd?e Stabtberootjnerin menig
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Bcfud^e, \)t aber ebcnfo rote bicfc gclegcnlltdicn Siebesabenteuern nidjt

abgeneigt. 2(us ben Üeincn 2tbenteuern roerben faft regelmäßig

grofe tEragöbien, roilb unb ftürmifd) mit blutigem (£nbe! Denn in

jenen Stridjen ift bie Sonne I?eif unb bas Blut fdjroer 5U bdmpfen,

wenn es einmal in XPallung fommt! —
Die UTaurin mit bem fo überaus 5arten Ceint rerfteljt ficb 5U

Heiben unb 5U fdjmücfen. €in lid^ter, 5artgetönter Kaftan, meift aus

bunter Seibe, umfdjlieft bcn gefd^meibigen £eib, barüber roirb ein

bünner Überwurf aus fpi^enartigem ^emebe getragen, ein Cebergürtel

ober ein buntfeibenes Cudi I?alt bie Cradjt feft. Sie uerfdimät^t bie

anbermeitig fo beliebte Cätuierung, Derbid?tet aber bie Brauen mit

Ixol^el, bebient fid?

bes rotfdrbenben

^enna unb legt

Sd?önl^eitspfläfter=

djen auf, bie bem
jarten Iidjtl?äu=

tigen ©eftdite rei=

5enb ftel^en. Vod}

tritt fie fel^r, fel^ir

feiten aus il^ren

IDänben tjerror,

unba>agtftefid?ein=

mal auf bie ^affe,

mie bes ^reitag=

nad?miltags, fo

btüdt fid? bie ba^

I}eim fo bemeglid^e ©eftalt fd^eu bie ZRauern entlang, in roeitem facf=

dl^nlidjem Überwurf mit bicfem Cud? r»or bem ®eftd^t, burd? ein ein=

3iges Heines €od? in bie IPelt lugenb.

3n Dornel^men ^amilien finbet man Diele Hegerinnen, benn ber

Hlaure I^at mer!n)ürbige Dorliebe für fdiu)ar5e (£Dastöd)ter mit ecfigen

BulIboggefid)tern. 2>^t es bod} ^at\ad}e^ baf in ber Sultanfamilie,

beren rein arabifd^e ilbftammung il^r bzn Sd^erifcntl^ron r»erfd]afft,

mel^r ITegerblut fließt als anberes. Die (5abl fd?n3ar5er Dienerinnen

läft ftets einen Sd^luf jiel^en auf ben Dermögensftanb bes f)aus=

l^errn. Had? ben ©efe^en bes Koran mad^t bie Geburt eines Soljnes

jebe S!lar>in frei, bk (Seburt einer Codjter madit fie unrerfduflid?, fo

ba^ Kinber legitim geboren merben. TXud} im täglid^en £eben genieft

fie mel^r ^reil^eit als bie ^errin. £ieberlid)er Cebensipanbel ober fonftige

Derfel^lungen tragen il?r ungünftigenfalls eine 2Jrad?t Prügel ein.

Hod) eine Pertreterin bes 5arten ©efdjledjtes ift in ITcaroffo:

bie 3übin. 3^^^^^ Europäer, ber bas 3""^^*^ ^^s £anbes aufgefudjt.

2(bb. 155. ^übtfdic ^rau an ber f^ausarbcit.
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ujirb unbeMngt btc 3übm als btc I^übfdjefte unter bcn grauen bes 2ltlas=

reid^cs bc5etd^nen. Sie ift bis 5U einem gemiffen 2llter Don roirflid^

ibealer Sd^önljeit, il?rc ^cfid)tsfarbe I^ell toie bie bcr UTaurin, bod?

uon tüunberbar rofiger ^drbung. Die klugen finb von auffallenber

(Srö^e, fd?rDar5 unb glüt^enb unb manbelförmig gefd^nitten. Die eben=

mdfigen ^eftalten tragen breite Höcfe, bie bei ^^ft^cI^G^^^^iten uorne

mit breiter ^olbfticferei per[el)en finb, ba5U luftige Untergemänber

mit breiten firmeln, bie mit buntem Banb rücfipärts feftgef^altcn

merben, um bem 2lrm Bemegungsfreil^eit 5U fd^affen. €in breiter

Gürtel I?ält bzn Kocf 5ufammen unb am Kopf fi^en fd^mucfe Üeine

l{äppd)en, unter benen bei üerl^eirateten grauen an Stelle bes ra=

fierten ^aares bicfe Seibenfträl^ne t^erporquellen. 3^" Süben bes

Canbes liebt man ftatt biefer fpi^en Kappe buntfarbige Iltafd?en.

(Entgegen iljren galijifdjen ober polnifdien ©laubensgenoffen ift bie

fpanifdjie 3^^^"f^?^^f^ ^i" Ijierrlidjer IHenfd^enfdjlag, von ebeln ®e=

fid^tsformen. 21Tit neun, I^ödjftens 5el;)n 3<if?i"ßii I^eiratet bas Iltäbd^en

bes ZTcellad) einen nur toenig älteren Knaben, bie Heuuermäl^lten

fpielen erft einige 3*^^^^ 5ufammen, el^e fie mirflid? reif finb. Die

junge ^vau trägt rool^l (Semänber unb Kopffd^mucf Perljeirateter, tollt

aber nad? ber ^od^jeit ebenfo auf flad^en Dädjern, in fdjmalen Waffen

mit bm (Sefpielinnen umt;ier, toie cor ber Pert^ieiratung. 3^^ fpäteren

3al?ren finb bie 3übinnen infolge übermäßiger Leibesfülle allerbings

iDeit entfernt pon europäifd;)cn Sd^önl^eitsbegriffen. Dod; bel^anbelt

ber maro!fanifd}e 3ube feine £ebensgefäl)rtin fo 5art roie nur möglid^

(£r bet^ängt grauen unb ^öd;ter mit Sd^muc! unb Canb unb Ijält fo

Diel roie möglid] raul}e 2lrbcit r>on il^nen fern. (Sielte 2Jibh. \7, \8.)

3nt islamitifdjen IDeften gibt es aufer in f^äufern rool^l^abenber

^unftionäre r>erl?ältnismäfig roenig bas, roas ber 2tbenblänber J)arem

5U nennen liebt, nämlid^ eigene ^rauengemäd^er. Damit ift audj bie

Sitte begrünbet, ba^ ber Befud^er nad? 2lnflopfen am Core mitunter

l}er5lid? lange roarten muf , bis er (ginlaf erl^ält — man muf ben

im 3""^'^^^f befinblid^en grauen ^cit laffen, fid^ 5U entfernen. Unb
iDeffcn ZlTittel nidjt ben Cujus erlauben, feinen £)arem 5U beuöÜern,

ber begnügt fid? I^erjlid? gerne mit „nur" einer €t7egefponftn. <^nU

roeber toed^felt er — was aber immerl^in aud? foftfpielig ift — ober

er begnügt fid? mit SflaDinnen, bie nid^t wk legitime (£l}el7älften

nad) religiöfen Porfd^riften einen eigenen ^ausl^alt beanfprud^en !önnen.

IHol^ammeb ruar ein fluger ItTann imb betoics üicl ^rauen!enntnis,

als er in roeifer Porausfid^t foldje 2lnorbimngen traf.
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27. djüuiai Jgafiö unö feine (^t^ittrxnc^,

irtulai el f^affan. — Bu 2ld/mcb bcn lltufa unb 2lbö cl 2lfis. — Per Kalifa von

IHarrafefdj. — IHuIat liafibs perfönltdjfett. — Sein IHadjfen. — ganbesorgani'

fatton. — Per fjofljalt. — Sd^tüierigc Sage. — IlTaroffos gufunft.

Is 6er bärtige ITTuIai ^affan auf 6er f^eimreife vom legten

l{rie9S5ug gegen unbotmäfige Berberftämme Hacbtlager

I)ielt beim Dorf Ul6 5i6i illfaui in 6er €an6fd?aft Ca6Ia,

rief 2tüat}5 I0eisl}eit if)n plöfelid? ah von 6iefer unrut^igen

arbeilsreid^en VOdt. Sein alter r)erftän6iger ®rofufir Bu Z(d)me6 ben

ZHufa F^ielt getreu 6em gegebenen Perfpred^en 6es ^errfdjers Co6 ge=

t?eim, bis 6ie ^auptftä6te r>erftän6igt un6 für 6en fünf5el?niäbrigen 2lb6

el 2Ifis genügen6 2lnl^änger gemonnen n?aren. ^e^teres mar unfd^mer,

6a 6iefer Cieblingsfol^n 6e5 altern6en Sultans als cin5iger unter feinen

Brü6ern um 6en Perftec! 6es liriegsfdja^es u)ufte. Damit gemann

er 6ie Cruppen un6 infoIge6effen 6en Sdjerifentl^ron. Der bereits als

Cl^ronfolger erÜärte IRuIai 2ni}amme6 rDur6e feftgenommen un6 fam

erft nad? 2tbfe^ung 6es 2tb6 el ZIfis rDie6er jum Porfdiein als ein

IRann, 6en 3n?ölfjäl)rige ©efangenfd^aft irrfinnig gemadjt F^atte.

Der alte ©rofufir er!annte bal6 6ie gcinjlid^e Unfät^igfeit feines

Sd;>ü^lings, ein Heid] u)ie VTuv-

ro!fo 5U leiten. So !am es,

6af er f^duftg 6cn jungen ®c=

bieter in 6effen ^arem fperrte,

5U 6en IDeibern, 6amit er nid^t

Unl?cil anridjte. Dod) nad?

fed)s ^a}:)un ftarb 6er greife

Hegermifdjling, un6 nun gab

fid} 6er !nabenl)afte 2tb6 el

2lfis allen ilusfdjrüeifungen

un6 jener maf lofen Perfd)men=

6ungsfud)t l^in, 6ie 6as bis=

l^in fd?ul6cnfreie Keid? an 6en

Han6 feiner Selbftän6ig!eit

hxadfk, was bas Werben un6

II)ad]fen Bu I^amaras nad?

fid? 50g. Dies un6 feine gan5

unglaublid^e 2(rbcitsfd)eu 5er=

rütteten UTaroffo nad} innen

un6 aufen. Pon 6en oOO inil=

lionen pcfeten, 6ie 6er Staats=

fd)a^ bei 6es Paters C06 .11,1,. ^5^. jnui^i d x^affan befu*t Camjer
cntljielt, üerfd?man6en bal6 im ^cif^r ^890.
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and} bk tEruI^en, bk tl^n entt^ieltcn, nad} 6ret ^al}ttn felbftdnbtgen l^z-

gicrcns mar eine ebenfo grofe Sd^ulbenlaft anget^äuft. „(£r tft bretftg»

\al}xiq, an 2likv nnb fünfjät^rtg an Pcrftanb!" So fagtcn murrenb feine

Untertanen, als fie bcn um fedjs 3^^^^^ älteren Bruber ^afiö jum i)err--

fd^er ausriefen. Dicfer I^atte feit 3al?ren fdjon als l{aiifa in 5er füb=

iidjen Canbesl^auplftabt regiert unb erroarb als fold^er ununifd^ränftes

Pertrauen 6er 2ltIasbemoI)ner un6 aud^ aller ^remben, bie mit it?m

in Berül^rung gekommen n?aren.

Somie fid) bie Hotabeln üon ^es für it^n erftärt I^atten, mar

ZRulai ^afib nad) uraltem Canbesbraud? unb nadj ©efe^en bes

Koran — ben ein5igen, nad? benen fid? orientalifd^e Staatengebilbe

rid?ten — redjtlidjer £anbesl)err, mer gegen itjn fdmpfte, galt als

Hebell. 2(Ifo aud? 2ibb el llfis, ber DoU!ommen unter fran^öfifd^em

(£influf ftanb unb pon feinen Parifer ^reunben möglid^ft geftü^t

mürbe. ®an5 einerlei, oh (Europas I;)od?meife Diplomaten ^afib „an=

ernannten" ober nid?t! ^n allen «Reiten maren ^efer Befd^Iüffe

binbenb für bas gan5e Heid?, unb baf 2(bb el 2tfis nid^t nad? orien=

talifd?em Braud? gemaltfam ins beffere 3^"f^i^^ beförbert morben

mar, perban!t er ein5ig bem fd?erififd?en ©lan5 feiner uralten ^a^

milie. tllulai el ^afib bagegen t?atte fid? im Süben bes 5d?erifen=

reid}s als mufterl?after, frdftiger unb fparfamer 5tattl?alter erprobt

unb ftets mädjtigen (£influf auf feine Untergebenen bemiefen. Xladf

ben traurigen i£reigniffen üon Kafablanfa lief er bie gefamte euro=

päifd?e "Kolonie UIarrafefd?s in uoUer Sid?erl?eit an bie Küfte geleiten.

Cro^ maflofer ©erei5tl?eit aller freien Stämme bes füblid?en Vila-

roffo, l^crnorgerufen burd? bie unbegrünbete unb uölferred^tsmibrige

Befd?iefung ber n)eifen Stabt, r>erftanb er, überall in feinen Pro=

pin5en bie furd^tbare 2tufregung nieber5ut?alten. Sd?on porI?er I?atte

er feinen (£influf mir!fam erprobt, als er nadi €rmorbung bes poli»

tifdjen Agenten ^ranfreidjs, Dr. UTaudiamp, bie in UTarrafefd? ent=

ftanbene (Empörung meifterte unb es tro^ bes bei fold?er ®elegenl?eit

ftets auflobernben ^rembenl^affes feiner £anbsleute 5U 2lusfd)reitungen

nidjt fommen lief.

2lls ^errfd?er 3eigt er ftets bie Kraft, mit ber ein5ig ein €anb
mie IHaroffo regiert merben fann. (Semann fein energifd^es, immer
jielbemuftes ^anbeln fdjon als Kalifa bie ^uncigimg aller im Canb
lebenben (Europäer — aud? ber ^ran5ofen! —, fo bemies er in btn

erften ZTTonaten nad) feiner 2Iusrufung fd^nell, ba'^ nunmeljr ein an=

berer ZlTann am Kuber fei. Seit uor 5meieinl)alb 3'^^i^^iiii^^rt*^" ^^^

erfte ^ilalifürft feinen tOeg »on ber füblidjen ^auptftabt bireft nad)

ber nörblid)en genommen, magte !ein Sultan mel)r gleid)es. Der
unternel)menbe UTulai ^affan Derfud)te es im Pertrauen auf altes

Kriegglücf unb feine tapfere 2(rmee, mufte aber t)ol)en Cribut 5at)len,
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um mit bcn Seinen f?eil aus ben unroirtlidjen Bergen jener freien

Berberftämmc I^erausjufommen. Iltulai f^afib aber tat es^ unb jroar

nod} Dor enbgültiger Befiegung bes abgefegten, ein3ig r>on Paris

gegen bzn eigenen IDillen geftü^ten Brubers. Kaib ^ammu es Saiani,

ber ftdrfftc unter bzn unabF^ängigen Bcrberfürfton jenes Gebietes, gab

^afib feine CoAter mit nad) ßis 3um .^eid^en, ba^ feine Stämme
^reunbe ber Hegierung ^afibs feien. Bis 5ur biplomatifd^en 2lus=

lieferung an ^ranfreid? (9. ^ebruar \909) bat er feinem £anb tro^

trauriger finan5ieller PerFjältniffe feine neuen 2(nlel?en aufgcbürbet,

lüol^l aber I)öt?ere Steuern ausjufd^reiben gemagt als je einer feiner

Porfal^ren. (£r perftanb, bie ZTtad^t maro!fanifd?er ^inan5gröfen ein»

5ufd)rätifen , inbem er fie mit

I^otjen 2lmtern föberte. Kaib el

intuggi, einft fein bitterfter

^einb, iDurbe eifriger i)afibift,

bie reidjen Brüber JlTf^iammeb

unb UTabani el ®Iaui ftellten

itjm iF?re polle Sädd 5ur Per=

fügung. Den berüd^tigten Bu
^amara, ber jal^relang feinen

Bruber in 2(ngft unb Sd?re(Jen

getjalten, mad^te er nad) fur=

5em, aber forgfältig r»orberei=

tetem l{ampf unfdjäblid?, unb

bem en?ig unrul^igen, aber tüd)=

tigen Heifuli gab er eine ber

ungebärbigften ProDin5en Vda-

roüos, bie oh ber fagenl^aften

IDilbl^eit it^rer Berooljner be=

rül^mte Dfd^cbala.

IHulai Tihb el ^afib ftammt üon r»ornel)mftem religiöfem 2lbel,

ein Umftanb/ ber r>or brei 3'il?i^^unberten feiner ^amilie ITtaroÜos

^errfd^ertl^ron unb bem £anb bie Be.^eid^nung Sdjerifenreid? perfdjaffte,

bie es feitl^er fül^rt. <£igentlid)er ^rünber unb 2tl)nl?err feines (Se=

fd^Iedjts iDar f)affan hm liaffim, er cntftammte ber ^ebfdjas, bem

fanbigen IPüftenftrid? am Hoten XlTecr. Von bort roanberte er bis

nad? bem grünen tEafilelt im Süben bes frud?tbaren IHaroffo, ido

it^n alt unb jung ber frommgläubigen Beuölferung oh ber angeblidjen

Ztbftammung uon ber propI?ctentod?ter ^atima gebül^renb uerel^rte.

^u (£nbe bes \6. 3cil?rl}unberts fd^roang fid? einer feiner Urenfel auf

5um Gebieter bes Cafilelt, \665 fd^on gebot feine Dynaftie über gan5

ZlXaroffo. ITculai i}afib ift nun im fiebenten (Slieb ber \3. £}errfd?er

bes 6efdjledjts, ber offi3ielIe Hame feiner ^amilie lautet Daulet cfd?

2Ibb. 155. IHuIat 2lbb elBafib bcn f7affan

cb Paiilct cfA 5d?criftjt el 2tlaiüji, Sultan

ftl'rrtaglirtb ul :if[a.
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5d}criftja el 2nauijt, b. l). bas crlaudjlc £)aus bcr Icad?!ommcn ^llts

(unb bcr ^atima). €in q,av rornet^imer Stammbaum, bcr bcm jcroct»

Itgcn tn^ronint^abcr ftets mädjti$c Untcrftü^mig feiner oft nur fcl^r

mangclt^aften ®berI)oI)eit bot!

Der \87^ geborene ^afib I}at patrtard^alifdien (Lbara!tcr. Seine

Klcibung unterfd^eibct il?n rocnics ron pornel^mcn Dlauren, ein5ig bie

gelben Ceberpantoffel finb mit blauem ober rotem Caft gefüttert.

Blenbenb meiner Burnus, nid)t einmal r»on ausnel^menber ^einl;)cit,

mic fein rerjagter Porgänger fo fel^r geliebt. Da5U um bie rote

Sd)ifd)ia eine ftets nad^Iäffig geu)icfeltc Kebfa, bod} von feinem golb»

burdimirhcm Stoff, tüie er in IHeffa geirebt n?irb. Diel fräftigcr gc=

baut mic fein Bruber, I^at er aud? nid]t beffen träumerifd^cs IDcfen.

Jm Gegenteil. ZHuIai ^afib mad^t mit jeber Beroegung btn (£in=

brucf eines Zllannes, ber genau meif, roas er wiU. unb ir>ie er es 5U

crreid^en imftanbe ift. i£r ift fdion etmas beleibt, üon bräunlidjer f)aut=

färbe, bie auf riel Itegerblut in feinen 2tbern tueift, t^at leidet aufge=

tDorfene Cippen gleidien Urfprungs, bas ©eftdit ift umrahmt pon

fdmtterem PoUbart. Das incrfa-»ürbigfte an bem Xllanne finb bie 2(ugen.

ilnförmlid), imglaubl^aft grof unb fun!elnb, auf roen er feinen Blicf

rid^tet, bcr fül^It es. Diefe leuditcnben manbelförmigen 2Iugcn mögen

i{?m mandnnal I^ilfreid) 3ur Seite geftanben \:)ahQn bei Unterrebungen

mit abergläubifd]en Berberfürften aus bem 2ttlas, il^r fafjiniercnber

Blic! feffeltc wol}[ fdion fo mandien, ber feine pcrfönlidie Befannt=

fd?aft gemadjt. ^rcilid?, 5ubringlid?cn Europäern mag es nid^t immer

gefallen, n?enn bie grofen leuditcnbcn Kugeln fte faft 5U burd)bringen

fd^cinen! Unb mie fein 3üd nidjt beliebt ift bei fran5Öfifdien 6e=

fdiäftsträgern imb europdifd^en 2lbenteurern, fo ift es audi nidit bie

unglaublid^e 3ronie, mit ber er diriftlidjen Diplomaten 5U antworten

pflegt. Utit ihm ^aben fpehilierenbc (Europäer imb fidi überlegen

bünfenbe (Sefanbte !ein fo leidjtes Spiel mic mit 2lbb el ^fis, bcr

5cit feiner Hegicrung aus prinjip möglid^ft toenig arbeitete unb fidj

tunlid)ft pcrgnügte. TTtulai f^afib bagegcn ift üon Sonnenaufgang an=

geftrcngt tätig, bis mieber bie Sonne finft, oft nodi fielet man um
bie 5el)nte, elfte 2(benbftunbc einen Ufir üon Befprcdmngen mit bem

Gebieter aus bcm ITcadifcngcbäubc fommen ! Solange er nod) rc»ol?l=

beftallter 'Kalifa feines rcgicrenben Brubers roar, gönnte er fid?

mandien fd^arfen (£rl)olungsritt um bie palmcnumfäumte £)auptftabt

bes (£l?aus, als Sultan barf er fidi feiten foldicr <5*^rftreuung t^ingeben.

5u riel 2lrbeit harrt feiner, 5U fcl^r hatte bcr finbifdic, r>crgnügungs=

füdjtige Bruber bcn Staats!arren r>crfal}ren. Unb fd)mere UTül^e foftetc

es, 5ubringlid)en ^ran5ofcn unb aufgcblafcnen Spaniern Üarjulegen,

ba^ bem neuen (Scbieter glcidie I^odiad^tung gcbül^rc, une il}ren

eigenen Canbestjäuptern.
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illulai ^aftb l)at feine He^ierung 5entralifiert. ZTiit uuonblid^er

IRüIjc 50g er bie rauben ^euball^erren bes gan5en Heidies an fidj unb

übertüies il^nen Stellungen, bie beren 3"^?'it>er unbebingt in Sultanf'^

näl^e flauen. 2t(Ie Sdjmaro^er, bk \id} unter feinem Bruber breit'

mad^ten, »erfd^manben r>or feiner 2lnfunft in ber Stabt am Perlen=

f!uf, mer I^eute am ^of ber ^ilalifürften toeilen mill, befommt reid^e

2Irbeit jugeruiefen, vom ZTiinifter bis 5um legten Palafibiener.

Die ein5elnen 2lmter finb äl?nlid? roie 5U (Reiten feines raftlos

tätigen Paters ZTTuIai ^affan mit llTännern befe^t, bie als perläf lid?

erprobt finb. Die maro!!a=

nifd^e Hegierung befielet freute

aus folgenben 2lmtern

:

Der ©rofufir, ge=

toiffermafen X)er=

roaltungsdief, von

bem Stattl^alter unb

Kabis abl}ängen,ber

eigentlid^e 5taats=

mann.

2tllaf (= 5al?Ier),

Kriegsminifter. (£r

fül;>rt biefen Hamen,
meil er bis 5um He=

gierungsantritt IITu=

lai f^affans nur für

Befleiöung unb Be=

folbung ber Crup=
,jj,j, ^.^ j^^j^^ ^^^ ^^ ^^^^ ^^. ^^^^

pen 5U forgen I?atte. riebfdjia, 1906, unter bem roten 5d?trnt

3ft aber I^eute voitt-- (= bem ßerrfdierjctdien).

lidj, ipas fein Hame befagt.

2( m i n e I U m a m a (= Pcrroalter ber ©ereditfame), 5inan5=

minifter.

Ufir el Bl^ar (= ZITinifter bes XPaffers), tjat jene 2tngelegen=

t^eiten, bie Don anberen Staaten, nämlid] 5U IPaffer, ankommen.

Ztlfo für Ztusmärtiges.

n f i r e f d^ S d;> i f a j a t (^ Befd^merbeminifter), fel^r ruiditig in orien»

talifdjen Staatengebilben. Ztn biefen appellieren als oberften

®erid)tst?of ftreitenbe Parteien ober jene, bie ^tnberung obrig=

feitlidjer Perfügungen erftreben. Haturgemdf ein fel^r ein=

träglidjes 2tmt.

^afd)ib, palaftminifter, il)m 5ur Seite ftet^t ber

Kaib ul ZUefd^uar, eine 2trt 5<^i'»-'^i^C)iii^""i^'ift^'^-

Der ^inan5minifter l^at brei 2lbteilungsleiter unter fid?, ndmlid)
Httbauer, Znatoffo.
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ben 2lmtn cfA Sdifara (Huf feher ber Cafdie) für 2tusgabcn, bcn

Hm in cl Cbfeb (2luffeiger 6er Hcdjnun$cn), roeldjcr Hedinungcn 5U

überprüfen bat, un6 5en Hmin cbDi^el (bes 3""^^^^^)/ vodd}Ct

bie ©elbcingdnge übernimmt. Iliefe brei roerben ftcts ben reid^flen

^amilien entnommen, bamit il^re (£I^rIid?!eit feinen allju l?arlen Prü=

funken ausoiefe^t fei.

ferner loeilt in Cancer, alfo nid^t am Sultansl^of, ein "Kalifa bes

Sultans, ber bie jubrincjlid^en Diplomaten Europas 5U befdjtDid^ti^cn

f?at. Sojufagen eine 2lrt Pi5eminiftcr bes HustDdrtigen.

(£benfo I^atte ber \8% perftorbene Sultan £)affan feinen frdftigen,

nadj aufen ir>ie innen ^efeftigten ITfad^fen eingeteilt. Sein Sol^n unb

Hadjfolger 2tbb el Hfis roarf bie für Ularoüo ein5ig rid^tige ^orm
über ben Raufen unb führte unfruditbare Keformen ein, Perbefferungen,

5U benen er, feine Hatgeber — fomeit er fold^e l^atte — unb fein Dol!

gleid) unreif roaren. (£r I^attc alle Stellen burd^roegs mit ©ünftlingen

befefet, unb felbft alles anbere, nur nid)t arbeitsfreubig, lief er fie

fd^alten, tüie fie es für gut fanben. Hatürlidi paften fid? bie Diener

gelel^rig bem (Sebieter an unb arbeiteten fo roenig, als nur möglid^

u?ar. Da fie überbies 5iel= unb 5tDccfIos balb bies, balb jenes 2tmt

5ugetpiefen erijielten, b»iufig and) in Ungnabe bes launifdjen Kinber^

fopfes auf bem Sd^erifentt^ron fielen, liegte jeber nur bas Beftreben,

in möglid^ft fur3er ^eit möglid^ft r>iel 5ufammen5ufd}arren unb es bei

auslänbifd^en Ban!en in Sid^erl^eit 5U bringen. So übte IHedjbi el

irtenebl^i, cor 20 3^1^^^^^ ^i" armer Sdiu^reiter, mel^rmals bas 2tmt

bes Kriegsminifters unb ift Freute einer ber reidjftcn ITTänner bes

Sultanats. Don ben Derfd;>Ieuberten 600 ZHillionen flof ein guter Ceil

in feine Cafd?e. Unfummen gingen aud? burd) bie tollen (Einfälle

perloren, bie pon englifd^en unb fran5Öfifd)en Abenteurern bem Si

ITcenebbi eingeflüftert unb Don it}m bem .^errbilb eines orientalifdjen

dürften, feinem (Sebieter 2Ibb el Ztfis, unterbreitet rourben. Das ift

anbers geroorben.

Hadibem XlTuIai f^afib als neuer ^errfd)er ron feinem ^ug aus

bem Süben in ^es ange!ommen roar, forberte er r>on ben 3an!en jene

©eiber, bie feine Untertanen nad) 3u 2ld?mebs Cob beifeitegefdjafft

I^atten. Leiber erfüllten bie ausldnbifdjen 3"ftitute bies geredete Per«

langen nidit, fonft n?dren bie maroffanifdjen Staatsfdjulben um ^unberte

r>on XTTillionen Heiner geworben. IDdre er frül^er 5ur Hegierung ge=

!ommen, fönnte UTaroffo üiclleid)t l^eute nod? ein Canb oljne Staats^

fdiulben fein. ITTulai f^afib, „ber Hebell unb (£uropderfeinb", wk er

r>on fran5Öfifd)er Seite be5eid)net rourbe, l)at bas Unglaublid^e fd^nell

3urDege gebrad^t, ndmlidi ol^ne irgenbroeldje ©elbmittel in allen

Ceilen feines Keines Hul?e unb fic^ cor bem Zluslanb HefpeÜ 5U

Derfdjaffen.
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Die Dorbe5cid?nele Hcgierungsform fcfet fid^ 5ufammcn aus 6en

Zltuallim efdj Sdifara urxb ben ZnuaUim el Kuntia. (Erftercs, „£eutc

Don 6cr Cafdje" (rid^ttgcr „ZlTetfter" öcr Cafdic), ftnb alle jene, meldte

3um PeriDaltungsbienft 6cs Xltadjfen get^ören. 3^^^ Ztb^eidjen tft bie

rote £cbertafdje, bie an bicfcr Seibenfd^nur unter bem 5elt;)am getragen

tDirb. ((£ine ®epfIogenI?eit^ von ber ftd? feit ber Hegierung bes 2lbb

el 2lfis einzelne gan5 rornet^me IRadifcnleute abfonbern.) Die anbere

Be5eid?nung, nämlid^ ,,€eutc vom Doldj", n?irb Hegierungsmänncrn mit

militdrifd^er Cdtigfeit beigelegt, fie tragen gleidifalls an feibener Sd^nur

— I^äufig genügt audj IDoUe — ben typifd? maroffanifdjen Dold) mit
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ZTfefd^uar von Ceebercitcrn unb ^llattcnträgcrii, von ,,€eutcn bcs Bettes"

unb „beuten ber IPafd;)ungen" unb anberen Dienern, bie ftd? je nad?

it;»rcn Dienfticiftungen in üier „^anta" genannte 2lbtcilungen gruppieren.

3ebc berfelbcn l}at einen 21To!fabbem, einen Porftel^er, über allen 5U'

fammen ftel^t ber f^afd^ib, ber meift aus it^nen I^errorgel^t unb als

Dornet^mftes 2tmt btn Gebieter bei beffen Gebeten begleitet. Daran

fdjiiefen fid) bie Gruppen ber 5taümannfd?aften unb ber für Palaft=

bicnfte beftimmten HTfafrin, bie ,,inilitärbicnenben". IDenn ber

I)errfd)er ausreitet ober fid) auf Heifen befinbet, fo I^ält fid? biefe

fleineCruppe als £eibgarbe immer in feiner unmittelbarften Umgebung.

(£ine Sdjar ZITut^asnia (berittene Canbgenbarmerie) ift ftets 3U De«

pefdjenbienften bereit.

©leid^ bem türfifd^en „Padischa tschok jschah!" erÜingt in

JHaroffo allfreitäglidj nad^ bem IHittagsgebet in allen ^arnifonen ber

Sultansruf: ,,Allah jansar es sidna! ®ott perleit^e Sieg unferem

^errn!" (Dber aud? ,,Allah jbarak amor es sidna! ®ott fegne bas

£eben unfercs ^errn!" Diefe IPorte Hingen bei allen 2lubien3en,

fooft bie Untertanen ben Sd^erifenfürft 5U ®efid}t bekommen, bei

jeber f^ebfdjia, bei jeber feftlidjen ©elegenl^eit, r>or5Üglid) aber am
^reitag nac^ bem ^auptgebct. £e^teren 2tusfprudj befommen n?ot?I

aud? einfädle Stattl^alter 5U I^ören von Ceuten il^res 2(malats, bie

etmas am (Semiffen I^aben unb fid? um bas n)oF}ItüoIIen bes ®e=

ftrengen bemüf?en. XOo biefer Kuf nid;>t erfd^aüt, traben bie ^ilali=

fürften alles U^d}t perloren — ober nie befeffen. 2tls Bu ^amara
nad? erften (Erfolgen 5U einiger UTad^t gelangte, befunbete er feinen

Hnfprud? auf ben maroffanifdjen ^I^ron 5uerft baburdj, ba^ er bie

2(nl;>ctnger in feinem Hamen biefe XDorte fpred^en lief.

3n ITtaroffo unterfdjeibet man fd^arf 5n?ifd;)en „Bleb elUTadjfen",

Hegierungslanb unb „Bleb es SbaV, £anb ber ^reiftreifenben, b. ^. un=

abljängigen Stdmme, bie bes ^errfdjers (Dberl^ol^eit nur in KeIigions=

fadjen aner!ennen. (£rftere roerben I^cute in jufammen 55 Prorinsen

geteilt mit je einem Kaib an ber Spi^e. XTur bie rier „faiferlid^en"

Stabte regiert ein pafd^a, es finb bics ^^es, Utefines, 'S.ahat unb

ZHarrafefd?. 3^^^^^ biefer Stattl^alter befi^t eigene ©erid]tsbarfeit

unb roirb pom f)errfd}er ernannt. Stabtfaib finb faft burd?n?egs

Utaurcn pornel^men ®efd?Ied?tes, ebenfo fefet fid^ ber Utadjfen in

neuerer ^zit burd^toegs aus foldjen 3ufammen. ^ül^rer ber ^lad?Ianb=

ftämme vok aud} ber Berg!abilen finb naturgemäf Berber, meift aus

gleidjem Stamm, bie l^äufig 5U auferorbentlid^er IHad^t fommen.

So bradjten ber reid^e 2liffa ben Omar unb ber alte £)aubegen UTtuggi

im Sommer ^909 über 5000 Heiter mit, als fie auf ^afibs Huf nad) ^es

5ogen (fiel^e 2lbb. ^8). 2luf beffen 2tnorbnung muffen alle grofen

^ül?rer ftdnbige Pertreter in ^es Ijaben, meift ©lieber berfelben ^amilie;
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mit Heineren 2Ttad?tl?abern ftcl^t 6er Htad^fen in fteter Perbinbung,

bamit jebcs 2(uflel?nen ausgefdjioffen fei.

2{{s lUulai J)aftb in ^es 6ie ^nq,d ergriff, befeitigte er fcbnell

alle unter feinem Bruber eingeriffenen Xlnfitten, ja er fdjuf aud} trofe

energifdjen IPiberftanbes beD0r5ugter ®efd?Ied?ter im Hegierung5= unb

im Palaftbienft fdjnellen unb grünblidjen XDanbel, r>eranlaft burd)

bic furd^tbaren (Erfd^ütterungen, benen bas ^anb infolge bcr Unfäl;ig=

feit feines Brubers ausgefegt toar. (£r trad^tet, rid)tige Seute auf

rid^tige Poften 3U ftellen. Das gelingt if?m, fomeit ^ranfreidj es cr=

laubt. 2XusnaI?me bilbet fein 0I?eim el Iltofri, bcn er immer nodf mit

2tbb. ^58. (Europäifdic (Scfanbtfdiaft,

anlanacnb uor bcn ÜTauertt von ^es.

fremben Pcrtretern pert^anbeln läft, ohwol}{ er beffen — gelinbe ge»

fagt — ^ran5ofenfrcunblid]feit unb ®efd^enffud)t voo[}{ !ennt. €s
füt^rt 5U u)eit, bie ^mecfmäfigen Keformen, bie ftd? in alle ^voexg^c unb

ins fleinftc Detail erftrec!cn, 5U erörtern. Daf er nid^t immer von

bcn tjicr^u Berufenen unterftü^t mirb, ift tDoI^I Derftänblid^ bei bem
fonferuatipen (£f)arafter bes Orientalen, befonbers bes ^Haroffaners,

beffen Canb bas le^tc unb fanatifd)fte BoUroer! bes 3^^^^ ^f^-

Dod} tjat fid) immerhin mand^es 5um Beffern geroenbet. Vot allem

50g ^afib bie perfeinerten UTauren mel^r an fid?, tlrdger uralter eigen=

artiger Kultur, I(ad)fommen berer, bie einft auf iberifd^em Boben

ftol5 blül^enbe Keid^e errid^tet unb allen (^^'itgenoffen loeit voraus

roaren. (£s finb gebilbete Seute, bie ben Heft glorreid?er inauren=

cpodjen loieber roedPen roollen unb ber 2Infid)t l^ulbigen, fdjlaue politif
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fei bcffer als ftc$reid]C Htko^t. ^rül^er bagegen brclngtert ftd? raul^e

Berberfaibs ans Kuber, ITtänner, bie Solbaten unb Bauern 5U9letd?

roarcn uub naturgemäf bemalt als ^auptgrunblage unb =ftü^e bes

Heidjes betrad?teten. Hur mit f)ilfe biefer feinfinnigen 3,atg^tbct Der=

mod)te HTulai fid^ fo lange gegen ^ranfreid^s itnmafungcn 5U meieren.

Perlaffen von allen, auf bie er gcI}offt, mufte er ftd? cnblid^ finan5iell,

biplomatifd? unb militärifd? ber Kepubli! ausliefern, tro^bem fein

Keid) nad) innen unb aufen fcfter ftanb benn je. Damit get^ört

ÜTaroÜos 5elbftänbig!eit 5a>ar nidjt nominell, root^l aber in lDir!=

lid^feit ber Pergangenl^eit an ! Unb bod? I?atte er, ber feinerlei ^oll=

einnal^men 5ur Perfügung l}atk, in 5rDei '^alfvcn allfeits georbnete

^uftänbe er5ielt, ausgenommen, rooljin feine I^anb nidii reid^te. So
an ber algerifdjen (Sren^e, in ber Sdjauja, unb im Cafilelt, wo überall

fran5Öfifd^e Cruppen burd) ,,Berul}igungsmdrfd?e" immer in gröferem

Umfang Blutoergiefen cerurfad^en. Unb im öftlidjen Kif, ido

Spanien fidj auf Hed^te ftü^t, bie ein IHann perliet^en, ber felbft nie

btn Sd^atten r»on 2(nred)t bort befaf . Pom 2lugenblicf ber Hegicrung=

übernat^me voax es i^afibs forgfdltigftes Beftrcben, bie ^i^ßwben nic^t

nod? fefteren ^uf faffen 5U laffen, als es bie Unfäl}ig!eit feines

Brubers fd^on getan. (Es n?ar r>ergeblid]e Utüt^e, 5U tief toar Zltaroüo

abrpärts geraten auf abfd^üffiger Bat^n. — Sd^abe um bas f^errlid^e

£anb, fd^abe um feinen fäl;»igften ^errfdjer.

Das 2Uii ftür3t, es äitbcni ficb bie Reiten,

unb neues i£cben [pro^t aus bcn Kutncn. seiner.

,,€s foU !ein 5u>eites Cunis entftel^en in ZHaroÜo!"

Stolpe H)orte, gefprod^cn am l}öl5ernen Canbungsfteg 5U Canger

r>om erften Bürger bes Deutfd^en Keidjcs ! ^od} aufgeatmet l^atten

am 5\. inär5 bes 3^^^^^^ 1905 beutfd^e Pioniere im Sultanat bes

IDeftens, benn il^re t^artbebrol^te .^uBunft fd^ien gefidjert. £a ßtancc

wat !napp por XDiebert^olung bes bemät^rten tunefifdjen ITiittels ge=

toefen, l^ättc bamit allen unferen im Sdjerifat anfäffigen Sanbsleutcn

b<in Stuljl Dor bie Ore gefegt. Der obige inl}altsfd)tDeren U*'orte fallen

lief, roollte ber ZDelt bartun, ba^ es bod} ein unangenel^mer Hedjenfel^ler

ift, iDenn man aufer ad^t läft, baf über 80 IHillionen UTenfd^en

beutfd? füllten. Vk ^olge roar ^Igefiras. U'^ol^l i}aik faum £)anb

unb ^uf, was bort ausgefod^t tourbe. Stauben bod) gefd]loffen alle

gegen 5n)ei, aber Ularoffo blieb maroffanifd].

Dann rourbe ber 2tufr»iegler Dr. UTaud^amp geopfert, Ubfdjba

befe^t, bas Blutbab pon Kafablanfa getoaltfam I^erporgerufen , unb

bamit bie Kämpfe in unb um bie JPeifc Stabt. Der fliel^enbe 2lbb
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cl 2fft5 fud?te in tieffter £)er5cnsan9ft fran5Öftfd}en 5d}U^ unb tourbe in

uollfommcn ausfid^tslofcr 5ad?c 5um 3ruber!ampf gebrdngt. Unb 9an5

im Süben marfdjicrten Kolonialtruppen unter ber tErifoIore ins 5tamm=
lanb ber ^ürftenfamilie, ins Cafilelt, bis 2tbuam am ^uf ber fd?nee=

Wbtdkn Ber^fetten bes Hllas. ^u fd^mad? mar bas 5crrüttetc IHaroüo,

um foldjes Cun 5U l^inbern. 2(ber ^afib traute beulfd^en IDortcn, fo

mie fein Polf beut[d?es IDefen liebt. Da, !aum pier 3*^^^^ ^^^^

bem Kaiferbefud?, erflärt Deutfdjianb feierlid?, im Sdjerifenreid? „nur

3lbb. ^59. IHogabor com (lurm bct fpanifdjen Kircbe.

!ommer5ieIIe, feine politifd^en 3"tereffen" 5U uerfolgen. ©leid? einem

Donncrfd^lag läl^mte bie Had^rid^t Unternet^mungsluft unb f)eimat=

liebe aller Deutfdjen im 2(tlaslanb, gefd?led]terlange 2lrbeit mar fur5er=

Ijanb preisgegeben — benn in orientalifd^en Staatcngebilben finb

^anbelsintereffen oI?ne politifd^en ITad?bru(J unbenfbar. Sinb nid^t

faft alle Kolonien aller Kolonialmäd^te aus f^anbelsnieberlaffungen

entftanben? IPas mar treibenbc Kraft 5ur politifdjen 2luftcilung

2lfri!as unb bes auftralifdjen 2trd?ipels?

IDie fel^r Ittaroüo burdj bas unfelige 2lb!ommen an ^i^anfreid?

ausgeliefert mürbe, oermag ber europäifd^e ^eitungslefer gar nid^t 3U
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ermeffen. Der 9. ^cbruar \909 wat bcr cigcntItAc Cobcstag fd?eri=

ftfdjcr Sclbftdnbi^feit — Tiid?t bie Sottermtrtfd^aft bcs KinberJopfes

2(bb el 2(fts, nid}t bas Überleben ber morfd;)en Ceitung ZTTaroffos

I^ätten ba^u gefül^rt. Hber and} beutfd^e Untern et^mungsluft unb
beutfd^er ^anbel im Uüasu'id} finb jum (SroftetI ausgefd^altct. (£s

ift unmöglidi, mit ^ranfreid) (Scfd^dfte 5U maAen, benn ftets erflärt

es neue Prouin5en als ^olleinl^cit mit bem 21TutterIanb unb „reguliert''

bic ^öüe, um nid)tfran5Öfi[d)em f^anbel Or unb Cor 5U fperren.

IPer fid? übcrjeugen wiü^ lefe liolonialftatiftifen. Unb u?as bie Hepu=
bli! einfül^rt in tropifd^e Hegionen, I^eift 2tlfoI}ol unb ^rauent;)äufer,

ein typifdjes, 5ugleid) bas neueste Beifpiel ift Kafablanfa! Unfafbar
ift es bem, ber englifd;>c l{oIoniaIarbeit fennt, ba"^ bas gro^e l{ultur=

110I! ber ^ranjofen nid^t 5U folonifteren uermag.

Die erfte gröferc ^rud)t pflücfte bie parifer Hegierung burd) ben

bem Unterl^änbler UTofri aufgcl^alften 2tnleil)epertrag, ber jur Decfung

üon 600 ItTillionen 80 geiDäl^rte unb im übrigen jebe Hegfreil^eit unter»

banb. £ange genug ftrdubtc fid) ZlTuIai ^afib, fein Siegel unter bas

inljaltfd^mere Sd^riftftücf 5U fefeen, mu^te er bod} nur 5U gut, baf
bamit alle Unabl^dngigfeit feines Keid^es batjin fei! XUas foUte er

madjen? Uur fdllt bas Wort eines ÜTauren ein, mit bem id? ba=

mals bie Pert^dltniffe befpradi, ber gleid) allen intelligenten IXiavoh

fanern uns Deutfd^en traurig bcn Poriüurf madjte, ein fo reidjes €anb
lüie Ularoffo preisgegeben 5U I^aben : ^^^anfreid^ gleid)t einem bdrtigcn

IHann, unb toir — ruir finb ein Knabe, ber umfonft nad? bem 5d)ul=

meifter gerufen F^at, ben er liebt. U'^ir finb allein, n?ie fönnen wh
uns w^l}xzn? Wct tüüfte treffenberen Pergleid^? freute liegen Per=

roaltung unb UTilitdr in ^ranfreid^s f)dnben, alle (£infünfte finb il?m

perpfdnbet. 2(IIe maroÜanifdi benfenben ober gar beutfd^freunblidien

Stammfül^rer, Beamte, Hatgeber u>erben erfeljt burd? foldje, beren

Den!art ben ^ran5ofen geneigt ift, teils burd) blinfenb rotes ®olb.

So ift ber Pafd^a von Canger, ber u)id)tigften l^afenftabt, ein fteb5el}n=

jdt^riger linabe! (Sol^n bes franjofenfreunblid^en, b. l). gelbliebenben

cl ©ebbas.) Ubfdiba bleibt befe^t, unb bamit bie Befetsung fidj Iol)nt,

ipirb immer weiter marfd^iert, fd;)on flattert bie Crifolore auf Cam=
rirt (b. i). Creffpun!t), einer alten Kasba aus ber (5eit ITmlai 3siti*^*^Is

am inuluia!nie. Kafablanfa unb Sdjauja tuirb üielleid^t gerdumt,

roenn alle Sdnilben getilgt finb, in 75 3^^^?^^^^^- Ö3ber aud) nid^t!

3n bie PercDaltung „teilen" fid? UTaroffaner unb ^ranjofen, letztere

I^aben bic 0berauffid)t, alfo bleibt ben (Eingeborenen ruol^l Ijer^lidi

n?enig 5U tun. Unb bafür erl^dlt ber Sultan alljdl;)rlid} polle 5 Utib

lionen ^raufen aus ben (£innat}men bes eigenen Staates. (£in Sanb!orn!

ZHan gebe fid? !einer Cdufd^ung l}xn, glaube nid?t (5citungs=

berid]ten, bie in Canger unb Paris ausgegeben werben. Das
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Sdjcrifenreid? , bas lDeft=BoIIrDcrf 6cs 2>^lam, l}ai aufgel^ört, felb=

flänbiges Hetd? 5U fein, rocnn bies audj roebcr r»on beutld^er nodj

üon fran5Öft[d?er Seite 5U9e$cben ruirb. Hur ein (Seroaltroort t>on

britter Stelle üermag nod? 5U ijinbern, baf morgen ober übermorgen
bie Crifolore auf ber faft taufcnbjäl^rigen Sd^erifenftabt am Perlenfluf

flattert. Pon allen Seiten xüdcn 'Kolonialtruppen gegen bie lUitte

bes £anbes, auf ber grofen ZTaturftrafe gen Cafa=^es roie im Süben

unb IDeften, immer meiter tragen fie (Erbitterung unb ^rembenljaf.

Dem Znad]fen ruirb jebe Bemegfreit^eit genommen, man ben!e an ben

Sdrm tDegen ber t^eimatlofen türfifdien (Dffi5iere, bie bas neue Hegimc

2lbb. l(oO. niafaaan von 0ften.

bafjeim uerjagt unb bie im glaubenoermanbten ^Haroffo ^ufunft

fuditen. €5 roaren I;)armIofe arme ©efellcn, ^mar unfdiäblid?, aber

nid)t fraujöfifd^e Untertanen. IPel^e, roenn etwa illulai I)afib 'auf

bcn ©ebanfen ftime, roie foDiel Staaten auf bem €rbenrunb, )id} für

feine lDel7rmad)t beutfd^e Heformatorcn 5U uerfd^rciben ! Um ber

IDelt Catfad^en 5U uerfd^Iciern, wivb UTaroffos cerlorene Unabl?ängig=

feit als unangetaftet beftetjenb erflärt. 3" U)ir!Iidifeit ift fie längft

enbgültig bal^in.

So mand^er, ber bie ®efd?id)te ber Dölfer unb Heidje verfolgt,

fragt, toarum ^ran!reidj fo jielberouft unb bel^arrlid? auf ZHaroffos

(Einoerleibung gearbeitet, Demütigungen unb brof^enbe Kriege risfierte,

feine "Koften fdieute, roarum ber feinfüt^Iige ^ran5ofe fid? unebelfter

Ulittel bebient, um 5um ^iel 5U fommen. Seine 3ii^uftrie benötigt
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feine neuen 2lbfa^gebiete, feine Bepölferung rermag ntd^t 6en bis»

teerigen Beft^ 5U beftebeln. 3" Cunefien bilben ^ran5ofen ein Drittel,

3taliener unb ZTtaltefer 5tDci Drittel 6er europäifd^en Bepölferung,

in Algerien 5ät}Ien fie in ben $rofen Küftenftäbten 6ie ^älfte, meiter

im 3""2i^" ßi" Drittel, öer Heft finb 3^^^^^^^^^^ ^"^ Spanier. (Dber muf
^ranfreid; trad^ten, fid) agrarifd? 5U üerforgen in 6en einftigen Korn»

fammern bes alten Kern? 2lud} nidjt, benn es I?at ftarfe 2tu5ful?r —
tDas alfo? Darauf meif idi nur eine 2Xntmort, bie idj fdjon einmal

2lbb. \6\. Itlofdjcetorc in CEetuan.

geftreift I^abe, fo unfinnig fie audi Hingt: Die britte Hepublif braudjt

Solbaten.

ßtanhdd}s befte Generale ifabcn erfldrt, man braud^e 5uminbeft

1(50000 UTann Hegcrtruppen, meldte bie erftc Sdjiadjt eines 5u!ünftigen

Krieges gewinnen I^clfen muffen, ^reilid? I^eift bas, bie langfam

F^uman geroorbene Kriegfül)rung u?ieber 5urücfftofen ins Mittelalter,

ober mit flaren, bürren IPorten mtlitärifdicn 3an!rott erÜären.

2tber roas tut bas, menn perlorener Kul;)m micber roinft? Ulan tooUte

Ztlgeriens 2traber bewaffnen. 2tber bie finb 5U ungebärbig, uncer»

Idflid}. Der Berber aber ift 5n?ar audj freiljeitliebenb, aber fügfamer,
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2lbb. \62. Saiija Stbt bcn Salah

bei Saffi.

bcfonncner, ein muftcrgültiger Solbat. Unb bk Iltögltdjfeit, einige

I^unberttaufenb afrüanifd^er Krieger gegen 6en Hinein 3U menben, ift

bie grofe Socfung, vot ber jebe roarnenbe Stimme pert?allt. PoII=

fommen ernfl 5U neljmenbe ^ranjofen, beren Paterlanbsliebe unb Be=

fonnenF^cit in feinem ^lüeifel [teilen, Ijahzn es mit lobensmerter 0ffen=

F}er5ig!eit ausgefprod?en, unb tatfädjiid? l)at es ben ^tnfd^ein, als oh bas

bie Hid?t[d;inur fran5Öfifd}cn Porgef^ens n?erben folle. 2tber anbere tDarn=

ten por ber „jtDeifdjneibigen" IPaffe. Hun, idj !enne nid)t nur IHaroffo,

xd) l)ahc in langen IPanberjal^ren ben ganzen grofen (Drient burdj=

5ogen, roeiter nod} , als bie blumenreid^e Sprad^e bes Koran flingt.

3d} \:}ahQ jat^relang mit Ztrabern aller Stridje als einer ber it^ren ge=

lebt, nid^t nur in 2tlgerien/ unb glaube fagen 5U Fönnen, idj !enne ben

2traber. Hub id} feige, ba^ bie IDaffe burd^aus nid;»t 3a)eifd)neibig

ift. Sie l}at nur eine Sd^neibe, eine fräftige, fd^arfe, gerid^tet gegen

bie, meldte fid) if^rer bebienen tüoüen. Utan ben!e an bie f)unberte

gemorbeter Koloniften, als ber ®rofe Krieg entbrannte, unb an bie

unfciglid? blutigen Kämpfe, bie es foftete, bis nad^I^er audj bie t£in=

geborenen u?ieber 5ur Kul^e gebradjt maren ! (Senau fo fül)lt aber aud]

ber tjeutige Araber Ztigeriens, unb fül^lt feit jci^er ber Berber bes

Zltlas. ^eute nod? raunen fid? roaffenfrol^e Htänner Horbujeftafrüas in

btn Bergen mic in ber IDüfte 5U, ba^ por pier 3'i^i^5ef?nten ber beutfd^c

Sultan mit ber Hepubli! nur angebunben \:}aht, um il^ren Patern £uft
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5U fdiaffcn, unb baf bcffcn (£n!el I^eute cbcnfo tun icerbc^ trenn ftc liegen

il^re Beörücfer ftdi empören ! ©ar fonberbar malt ftd? in 2(raber!öpfen

Politi! unb IPeltgcfdjidite, aber jeber bort anfäffiae Europäer, aleidv

üiel roeldjer Nationalität/ ipeif, ba^ bie bobcnftänbii^e BeDölfcrmus

fidj in Utaffen crl^eben lüirb mit bcm 2(uc3enblicf, ber ^ran!reidis Cruppen

in Europa bcfdiäftigt. Befdiü^c uns 2tIIaijs IPeisi^eit por bem Sturm,

ber bann losbriditl

(£ine anbcre ^raac ift es, ob ^rembbcrrfdiaft bcm ^ITaroffaner 5um
^eil cjereidie. Un5u?cifclbaft, benn StiUftanb bebeutet Hücfo^ang, unb

bas Sdjerifat blieb im bunfelften Mittelalter ftel^en. So patriardialifdi

feine Sitten, fo tuillÜirlidi finb fie. Hidit imtfonft (teilen r>iele — unb

gerabe Ularoffos befte IlTänncr — fid;> unter frcmben Sdn% fie

roollen ungered^ten Bebrücfun^cn burdi jur ^ül^rerfdiaft berufene

eigener 2(bftammung entgelten. Sel}r u^ol^l miffen fie Segnungen unferer

liultur 5U fdjäfeen. 2(ber Spanien, mit bem taufenbjäl^rige ©efdndite bas

^tlasfultanat r>erfnüpft, benötigt felbft bringenber Keformen; es bleibt

^ran!reid), bas burdi territorialen Befitj benadibart ift. IPürbc ^ranf=

reid? nun nidit gcmaltfam jcbcnt Kaufmann anbercr l^eimbcrcditigung

bie ^dben abfdineiben, mürbe es über lUeufdienmaterial ücrfügen, um
erroorbene Gebiete ju befiebeln, roürbe es uor allem mel^r ©efdiicf

befi^en 5imt >iolonifieren , bann gäbe es feine 21Iad]t ber €rbe, bie

bereditigt märe, republÜanifdie Legionen am (£inmarfd) in IlTaroffo

5u binbcrn. 2tber üon all bem ift feine Kebe. 3"^ bcnadibartcn

Zllgerien finb bie Perl^ältniffe nodi fo ungeflärt, fo unfid)cr, ba[5 füb=

lid) ber Cinie 2Iin Sefra mir brei unb brei iliann bie Kaferne i)er=

laffen bürfen, unb audi bie nur mit (Semebrcn am KüiJen. IDol^l

ift in Cunefien fAon Befferes geleiflet, fonnto in ^Uaroffo benn

bodi fd)on ©Utes erhielt werben. 21bcr über bie anberen Klippen

l)ilft aber roeber guter IPillen nodi Erfahrung. Da5U fommt ins=

befonbere für uns, ba|5 i.a ^rance mit unverfrorener Kücffiditslofig=

feit in 2(lgerien jeben Beutfdien, ber fid? pon ber Küfte entfernt, un=

fel^lbar als Spion belraditet. IPas bort aus5ufunben u>äre, meif id)

freilidi tro^ guter s£anbesfenntnis nidit an5ugeben. £ängft reidit ber

^uftanb ins Unleiblidie, feine J)offnung ift r»orl)anbcn auf Befferung

ber nationalen Hnfitte, bie nur entftanb burdi Perfennen l^eimatlidier

Pfliditen. Sobalb Maroffo rollenbs, b. l). ancrfannt, fran5Öfifd} fein

mirb, blül^t Dcutfdien aud) im 2(tlasreidi biefelbe 2tnnebmlidifeit, gleidi=

gültig, ob er als ^orfd^er ober Kaufmann, als Beriditerftatter ober

Pergnügungsreifenber bes IPegcs siebt. —
3m äuferften Horboften bes riefigen afrifanifdien Kolonialreidies,

bas roeitfdjauenbe Staatsmänner ber britten Kepublif in ben?unberns=

werter IPeife 5U fdiaffen rerftanben, lebt ein Bey, ber Bel^errfd^er

eines Canbes, bas faft fo malerifd? ift luie XlTaroffo, er Ijat nur
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IPürbe unb Citcl, eine Zfrmcc von 600 ^ITanii unb eigene Brief=

ntarfen. llber furj ober lang bridjt bas gleid^e, unausbleiblid^e

5cbic!fal berein aud? über bas Sultanat bes IPeftens. (£5 roirb !ein

5t»cites (ZvLu'is ntef;)r entftcl^en in IlTaroüo, es ift fcbon entftanben!

2ibb. ^(i3.

(Dtto, ber Vaicx bes Bartes, aus dctuaii.
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(Üßerfe^ung

uni (BrPduierung Ut im (^uc6 vorßommenben (JOorter araßtfc^ct unb

ßerßertfc^er Qllunbarf, fowte in QUarofißo geßtduc^fic^et fjjanifc^er

(£s ift bcutfdjc Sd^reibrDeife angcrcenbet, alfo ftets 5U lefen, vok

gcfdjricbcn ftcF^t. Ctnji^c Husnal^mc bilbet bas IPort Canger, iDcId^e

Sd^reibform in offi5teUcn (Scbraud? faft aller Staaten übergegangen,

infolgebeffen aud? I?ier in 2inmcn5ung gebrad^t ift. Hidjtiger märe

Canbfdja, nad? 2(usfprad]e 6er Eingeborenen. 2trabifd?e IPörter unb

Sd^e ftnb natürlidj im ITtagt^rebiner Diale!t miebergegeben, toeldjer

üom literaren 2(rabifdj, ebenfo von im Zciltal unb Subän, in

Paläftina unb anbermärts I?errfd?enben lllTunbarten ber Spradje bes

Koran mäditig abn?eid?t. Selbft innerl^alb HXaroÜos mären rerfd^ie«

bene Dialefte 5U unterfd^ciben, fo kaum — gum, hamär — chmär.

Dod? ift I}ier gletdjmdfig ber Dialeft bes eigentlid^en ©tjarb burd?=

gefül^rt. 2(Is €igenl?eit bes ZTiägl^reb märe 5U beadjten, ba'^ ber

2ttIasbemoI?ner bie erfte Silbe eines XDortes meift nur anbeutet. So

fagt er släm ftatt saläm (^rtebe), bhär ftatt bähar (IHeer, grofes

IDaffer, ägyptifd^ bachr), mhämmed 'itatt mohammed ufm. h mirb

immer ausgefprodjen, ift nie Del^nlaut. Sd)lieflid? fei nod? ermäl^nt,

ba^ man, um arabifdjer 2tusfprad?e geredjt 5U merben, Betonungs=

5eid^en anmenben müfte. Dod? ift bas nur in biefem Per^eid^nis

gefd?el?en. 3^ allgemeinen gilt, ba^ 5meifilbige IDorte in ber 5meiten

^älfte betont merben. " über einem tOoxt i;)eip betonen ;
~ bebeutet,

baf bie Silbe gebel^nt mirb.

abd, nTcljr3. abid

addül

ähruba

ain, inelir5. aiün

aineb

äit, ITteljrj. aitan, aiatan

äit el kebir

Sflavz, 5d?tDar3cr.

Hcgierungisnotar, bereu es in ITTaroFfo 5trtet Dort

ber Hegterunoi beftellte unb un3äl^Iti3e felfaftänbiac gibt,

festere muffen jebcn burd) fie gefdjioffcncn Kauf uftD.

burd;» i)en 3u[tänbi9cn Kaib beglaubigen unb begutadjten

laffen.

^amiltcngruppc unter einem Ültcftcn, metjrcrc ber=

fclben bilbcn bie Stammesunterabteilung. Hur bei

rein berberifdjen Stämmen gebräudjiidi.

Quelle.

(Trauben, Uad Aineb (=Quadiana), (Eraubenflu§.

£ag. 3n Berberbialcftcn „Sötjne", 5. B. ait atta,

(Ein3. all.

Per (Sro§e üag. dag ber großen ©pferung, türfifd?

Kurban bairam.

rcligiöfer ®rben. 2Iiffaui, beffen ilngeljörigcr.
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al, and) el, il, ul, bta=

leftifc^ Dcrfdjieben

alauiji

algesiras

al hämra

alkasaba

almohädden

almoraviden

amalät

amil, audj amin

amasirgh

ändalos

ärba

areg, erg

ärra, ärra-sitt

arüs, arüsa

äscha

aschia

äschr, aud? asar

äschura

äsker, ITTctirs. asäker

assida

aukkas

befttmmter 2(rlifel. Jtffimiltcrt fidi bei nad/folacn-

bem Sonncitbitdiftabcn (d, t, n, r, s, seh) , alfo esch
Scheins, btc Sonne, er rasul, bcr (Scfanbte.

Hadjfommcn 2llis (maroFFanifdjc Siiltansfamilic).

eigcntl. al dschesira, bte 3n)'el, befanntes 5täbt =

dien in bcr Bud?t ron(SibraItar. „^Ilgericn" bat

fclbe IPutjcI.

2lltjambra, bie Hote, maiirifdies prunffdjIof5 bei

(Sranaba. 2Iudj Beiname von IHarraPcfdi.

von kasba, Sdjiob". *Ietl ber 2lll^ambra.

eigentl. al muwahiddun = bic €intjeitsbcfenncr. ^tX'
bevgiefdjledit aus beni mitlas.

eigcntl. al murabtin (€tn5. marabu, Klausner), gicidi'

falls berberifdic ^ürftenf aniilic, nnirbe von ben

niutpabibben rerbrängt. Beibe Hamen ipurben von

bcr fpanifdjcn Spradje bcrart rcrftümmclt, gleidi un^äljl'

baren anberen arabifdjcn Bcjeidjnungen auf iberifdjem

Boben.

KegierungsbcjirP.

Hegierungsbeamtcr. ITteift loerben §oIIeinnel]mer,

im ®ften aud? Stattbalter fleinercr Striche fo genannt.

berbcrifdi, im Süben UTaroFfos gebräudjiidj, tpäb-

rcnb im Horben schluh cortjerrfdjt.

von 21nbalufien (ftammt fcinerfeits con „Danbalen"),

üornctjme ITTaurenf amilien, bercn 2ltjncn aus

Spanien geflüd^tet finb.

Pier, al arba, ber P i e r t e = lUittiood?.

Kegion ber Sanbbünen.

Kuf ber Kararoancnmänner im nörblic^cn X(la-

roffo, um mübc JEragtiere an3utrciben; ftammt »om
fpanifdjcn arriere.

Bräutigam, Braut.

(Scbcts3cit, sroci Stunben nad} Sottncnuntcrgang.

(Sebets3Ctt, 5 Ul^r nadjmtttags.

(ScbetSjcit, 5 Uljr nadjmittags.

^rüljlingsfcft.

Solbat; im ©rient 2Isfart.

altgebräud?lidjes ^eftgeridjt im 2ltlas.

Knüppel, in 2IIgericn mattrak, in ^Igypten na-

but UftD.
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bäb

bäid (bagcgcit bald

= loeit)

bäraka

barra

barräl, lUetji^. bägarla

barOd

behäim

beni

bhär, riditt^cr bahr

bülün, rRe{]r3. billein

bi släma

bled, bilad

bordsch

broche

bu

büchari, nTetjr3. bu-

wachir

dor, bab es slam^ (Tor bcs ^rtcbens.

ipei§. Dar el bäida = lUeitjCS Baus {Ka\ablanfa).

Segen, Baraka allahu ufik = Per Segen (Sottcs

über btr. Üblidjer IDunf*, ftets gcbraud^tes Vanf- unb
Bitttüort in IHaroffo.

brau^'en. suk el barra= I^tufjenmarFt.

ni ä tt n l i cb e s ill a u 1 1 i e v.

p u I D e r.

üicr, allgemein angemenbct für roeiblidjcs IHauItier.

Söljne. (Sebräudjiid) bei Stannnesnamen. 3eni bu

3al^ii = Söl^nc bes Daters 3ol?a"n.

Sln%, IHeer.

f leine SiIberinün3C, 5. §t. \2 pf. ==^5 h, Ijäuftg

auc^ Hial genannt, ber riertc Seil einer marofPanifdjen

Pefetc, 20 auf einen üaler.

nttt ^riebe, 2Ib[djiebsgrug, as slama, 2X>iUfonnngru§.

£anb. bled es sbah = £anb ber frei Streifenben, ber

unabfjängigen Stämme, bled el machsen = 'S.anb ber

Hegierung (Stäbte unb unterworfene Stammesgebiete).

^cftung, aus beut dürfifdicn.

Segen, Ijebräifd), bas (Sebet, bas ber jübifdie ^amilien»

rater am Sdiabbes (Samstag) abenbs nor bem irtat^I fpridjt.

Dater, im0rient abu,buselham= Dater beslTtantcIs.

fdju)ar3e Seibgarbe bes f^errfdiers, [0 genannt

nad/ feinem Sd^u^patron, bem Koranerläutcrer ITTohani'

meb al Sudjari, aus bem gleid^namigen innerafiatifdjen

Steppendjanat.

chaima, IRel^r3. khemli

chaita

chanüs, Htctjrs. chuanat

chaus

chutba

Homabenjelt. Das Hcife3elt Ijeißt SaPra.

(^löte.

Derfaufsbubc.

Protiin3. allgemein gebraudit für bcn Sübcn bes

£anbes, 3um Unterfdiieb ron gharb = Itorben (cigentl.

ITorbmeften IHaroffos).

prebigt, katib = prebigcr.

dar, inet|r3. duar

dehä

f^aus, alfo dar el machsen ^ Hcgierungsgebäube.

(Sebets3eit, 8 Ul^r morgens.

22^



dimna

dschäflfa

dschäma

dschara, inel^r5. dsche-

rära

dschdid

dschebbel

dschelläba, lllelujaljl

dschel61bi

duar

di'ichr, dhor

düro

durra

el

emir

farasTa

fätcha

fakir, irtcfjrj. fükara

f6kih, fkih, mcl^rjal]!:

fükaha

f^dscher

felläch, inef^r3. fellahln

fileli

flükka, lHebr3. felukken

fokhani

fondük^ niehrj. fünadik

Jltt bnucr, lltarotfo.

Pcrpf licbtung,.

(SaftfrcunbfAaft.

(Sottcsljaus, eigentl. Derfammlung. Von bet rer=

fletnung mesdschid, bas [panifd/c mezquita, bavon bas

franjöfifAc mocht^e, baron imfer llTofÄcc.

5 1 a m in e 5 u n t c r a b t c 1 1 u n a b e r B e r a b e r b e r.

Berg, dschebbala^ Berge, etgentl. (Sebtrge, audi

Haine ber proinnj füblidj von (Ectnan. dschebäli =
Bcrgbcu'ol^ncr.

llTantcI mit Kapuze.

cigcntl. lllel^rj. ron dar, ßaus. ~S'" mitlas neben tschor

bräud^Iid? für „Porf".

(Sebcts3cit, \ lll^r mittags.

[panifd^es ö = pc[cten = 5tücf; bcr maroPfanifdie Piuo
loitb mcift Hial genannt.

Zfegerbirfe (Sorghum), mir bort gebaut, uiol]iri fa=

Ijarifdier (Einfluß ftdj erftrccft.

b e ft im in t e r 2{ r t i f e I.

^ürft, im tt>eftlidjen 3slam nur in einem ^all gebrandet:

emir ul mumenin := ^ürft ber Kedjtgläubigen, ef]ren-

ber Beiname maroffanifd^er iierrfdicr, bie [idi unab=

Ijängig rom Pabifdjalj fül^lcn.

meitärmeligcs langes ßcmb.

erftc 5urc bes Koran, aiörtl. „^Eröffncnbe".

firmer, unbefannt als [oldies. Pagegen in bcr^orm:

bcbcutct es gel^rcr, Dtciftcr, IDiffcnbcr.

Sonnenaufgang, e r ft e s 111 o r g e n gebe t.

Baue r.

bie aus bcm »lafilelt Stamm enbcn, niimlidi bic

je^igc Sultansfamilie.

arabifdjes Boot.

Oberer, b. b. Überunirf,
f.
haik, selham ufm.

Iier berge, Ka ramanferci. Picfcr ^lusbrucf nnrb nur

in Stäbten angcmcitbct; auf bcr Karaniaiienftrafje feniit

man nur nsala ober kasba.
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füllUS cigentl. (Seit». ~Sii maroFFo aebräudilidi für bic fleiiiftc

KupfennünjC, nomiticü \ tlciitiuie, tiiertet 5. ,5t. Mc
iiälfte.

gäffla, nicbrj. gaffüen

gharb, rarb

Gibraltar

gimbri

gurbi, lUebrj. guräbi

im arabifdien 2ilpliabct cigentl. nidit rorljaiibcit. Wnb
in llTaroffo aber bodj gcfprodjcn. (^bcnfo im Hiltal,

wo es btn Bud^ftabcrt dsch be3eid?uet.)

Karauianc im Süben; im iTorbcit nur bei oirojjeit

Karaamnen anoieuicnbct, Fleinere, insbefonberc €)'olf'

favamanen, bei^jcn hamar.

Jlorbu'eften lUaroffos, im engeren Sinn nur eine

fleinc prorinj, bas iiintcrlanb von el araisch (£arafdi).

fommt üon IJfdjebbcI (IariP= S er 9 bes (Tarif. inaroP=

Paner jagen Dschibltar.

jipeifaitige (Seige, im Süben udd genannt.

primitine l7Ütten aus groeiggef Icdpt, Ijäuftg als

nualla be^eidjnet.

habesch

habüs

haha

häddsch

hädsch, ITiel^rj. hä-

dschadsch

hadschär, inebr5. hä-

dscharät

häik

hamädscha

hammada

ham mär, chmär

hämra, el

hanta

hara

haräm, harämi

2lbe)'|'inien.

Kir diengut, türPifdi wakuf.

X7 i n t e r 1 a n b vo n 111 g a b r.

pilger5ug nadi UlcfPa.

p i I g e r.

Stein.

niantel mit Kapuze, jebodi rorne offen 5um Unter«

fijieb von ber Pfdiclabba. Dasfelbc ift 23urnus, f'Cl'

bam, ^ofbaui u. a.

rcligiöfc fcfte.

5tcinu)iiftc, unb ^wav ^elsunifte. Pie mit fleincn

Steinen überfäete i£bene bei^'t srir (= b. 1^. fleine).

€fcl. Js'" Horben IHaroFfos, wo feine Kamele in

Pcrmcnbung ftebcn, unnben au* Karamanen von (Efel

unb Hiaultiercn fo genannt. i?u Xiamara = Dater ber

^£felin.

bie Kote, i^einamc von lllarrafefd).

^Ibteilung ber palaftbiener.

CEeil, i^Cjeidinung für ^ni^t^ni^icrtcl.

Sünbe, Sünber.
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harem

härka

haschib

häschisch, aud; ha-

schlsch

hauma, IHebrj. haua-

mäts

hedschia

h^nna

heseb, chseb

hisam

^rauenabtctl, von horme = bas Verbotene.

(Eruppcnteil, aus irrcijulärer ITTaniifdjaft 3ufammen»
aefe^t. Whb seituicifc auscjcfdirtebcn, refp. einberufen.

Stänbige üruppenanfaninilung = mehalla.

rornchniftci- Kammerbiencr bcs i^etrfdjcrs.

im niagbveb unbefannt. Stelle kif.

rtabtpicrtcl.

2tubien5, bie alljährlid^ bcr Sultan gibt n'" (Scfdicnfc

entgcacnjunebnien, Jlborbnungen 5U empfangen uft».

rote Sdilangcnrourjcl (Radix alkannae) roirb im

ganzen ®ricnt iicrtDcnbet, um bax grauen Fingernägel,

l^äufig I^anb» unb ^utjfladien 3U färben, in ITtaroffo

fogar bic iiaarc mandier lllaurcufd^öncn.

lüat^Ifprudj rcligiöfer ®rbcn.

(Sürtel, Saudjgurt ber Pferbe.

idden

imoschat

inschaallah

isläm

jahüdi, audj ihudi

iDÖrtl. (Scbcts3eit (im allgemeinen, nidjt eine bc=

ftimmte). Der (Orientale nennt nie beftimmtc Stunben,

fonbern bic bctreffcnbc (Sebets5eit.

:irtifel.

(Euarif.

„im lüillen (Sottes".

m b amm e b a n i f d? e H e l i g i n.

lube, ßcbräcr.

kabila, IHel^rj. kbail

kabir

käffir

kaid

kalifa

karuin

Stamm in bcr Berberfpradie. I)ic allgemein gebräud)=

lidie 23c3cidinung bcr i?erbcr als „Kabilcn" ift falfdi.

Karauiancnfübrer, meift nur in bcr lUüftc angc=

u'cnbet.

Ungläubiger (bas türfifdje giaur).

bebeutet alles möglidie : Stattljaltcr, üruppen'
fübr er, Häuptling. Berbcrifdie Stammesfdieifs n)äb=

Icn in Kricgs3citen einen Kaib als Rubrer. J3cfct]ll^aber

bcr ftäbtc finb faft nie pafdia, ftcts Kaib. Oberft

Iiei|5t kaid il mia (= Kaib von ßnnbcrt [lllann]) ufui.

Dertretcr. ^m ®ftcn cheilif, als Vertreter IHol^am-

mebs, im IVcftcn bat jebcr Beamte einen, fclbft 3a'ei

Kalifa.

gröjjte IHofdice in ^e^.



käsba

käss, 111cbr5. kisan

kätib

katubia

kaum

kebir

khäl

kif

klätta

kübba, lllchrj. kubbOr

kiimia, aud} kumia

kurban bairam

küssksu, audi kuss-

küssu

§tta^cIIe. 3cbc magljrcbtnifdjc 5tabt ift ampljittjca»

tralifdi gebaut ^l^^ von einer Kasba gefrönt. Port

ttiotjnen nicift Mc Kcgierungsorgane, liegt lliilitär, (in!)

(Scfängniffe nfan

nur im mitlas üblidie unn^ige S^eegläsdien. IPerbeu

5U -^ö ^ranf cif iiafcii aus i3ö[]nicu cingcfütjrt.

p r e ^ i g c r , 5 di r c i b e r.

bic i?üdicrbaltcnbe; große HTofdiee in ITTarrafefdi.

gefamte arnffenfäbigc berittene IHannfdiaft jcbes

Stammes an ber lUeftFüftc. (Sebirgsftäntmc fcnnen bcn

Hauten nid^t. ^C'K't^ ^'"^ mitlas fagt man gum. '^n

2IIgcricn bcjeidinct man \o bcn einjelucn eingeborenen

Heiter in irregulären fraujöfifdien ITlilitärbicnften.

groli5, dschama kbira = gro^'c lllofdiee.

Kobel, 2intimon; toirb benütit 3um SAtoar^färben

Don X^aaren unb Brauen.

reiner fjanf. irirb feingefdinitten aus uiinjigen Con=

pfeifdjen geraudjt als beraufdjenbes lliittel, äbnlid?

^a\d]\\d}, ©pium uftp. Um bic IDirfung 3U erbötjen,

mtfdjt man Kif mit üabaf.

Pur3cs (Scipcbr, jum pulrcrritt beliebt.

n)ci)5gctündite Fuppclgeirölbtc B ei ligengr ab er.

Boldi, bangt ait rdinürcn unter bcr linfen ScbuUer,

mit Ivpifdi gebogener 5dicibc. ~\m iTorben 2Ib5etd?en

ber Hcgicrungsicute, im fübcn allgemein getragen.

ber große CEag, türfifdi = ait el kebir.

iiirfcbrci, fjaupt= unb Sicblingsnabrung ber 2UIas=

beroobner. lUirb mit ITüldi ober mit ^^jlcifdiftücfcn öe=

geffen, ftalt gcPodit im Dampf bclianbelt.

lab

lella, leila

lithäm, audi lisam

louli

Spiel, lab el barud pulrerfpiel.

t) eilige ^rau. (Dagegen: leil, Iladit.)

Sdjleier gegen bie 5onne, untere (Scfid^tsbälftc Der=

büllenb. ITur im füblidiftcn üiaroffo unb in ber

5at]ära gebräudilidi, befonbcrs bei lIKinnern.

111 i 1 1 a g s 5 c i t.

machsen

maghrib

Regierung, cigentl. „Sebdltcr", baron bas fran=

jöfifdie inaga5in.

Sonnenuntergang, geit unb Kiditung. IHaroffo

beißt offiziell maghrib ul aksa = äufjerfter lUeften.

maghrebi = Beujobncr bcs islamitifdien ircftcn.

228



märabu, IHebr^. marab-
tin

Marokko

marschan

maskin

medfa, IHel^rs. medäfa

medina

mehälla

mellach

mersa

meschuär

minaree

milud

mkabär

mkächla

mokaddem

moschee

moslim, ITTcbrj. mosle-

min

msälla

msakrin

msaud

mschauris

msib

mueddin

muhädit

^teger.

IPanberl^eiliger/ iit IlTaroPfo andj santo genannt
ctgcntl. €infieMer.

ein bcm JttlasbctDobner unbcfanntes IPort.

großer pia^ auf Jtnböbc ujeftltc^ oon üanger.

arm, elenö.

Kanone. Kanoniere n)e^^en in ITtarofPo ntit bcni

türfifdien doplfcbi bejcidjnet.

Stabt, audi bräudilt* für „niobanmtebanifdicr Stabt»

teil".

(Truppenteil.

3ubcnr'iertel.

f^afen.

ilmtierimgsraunt in ber Sultansburg, im (Sebäube

jcbes (Drtsgemaltigcii ufn?. kaid ul meschuär alfo

eine ^Irt (^eremonienmeifter.

Der Illorgenlänbcr braudit nie biefen litcrarifdjen Zlus-

brucf. €r fagt nur madna.

^eft, Baupttag.

^ricbtjof (pon kubbur).

5tcinfdiIo§fItnte.

Jluffebcr eines Stabtüicrtels.

fennt ber IlTobammcbancr nidit. ~S" perfifdicn unb inbi=

fdien (Sebieten nennt man bie (Scbetsfjäufer mesdschid,

im arabifdjcn un'\> türfifdien Spradigebiet dschama.

Rechtgläubiger. IHufelmanncn unb äbnlidje in

(Europa gebraudjtc Sejcidinungcn ber ITTobammebaner

finb falfdi. Das IPort ift parti5ipium t>on slam, beigt

alfo eigentl. „^cfricbeter" unb bebeutet eben Anhänger

bes 3sli-^i"- (Sleid)it)ie IHobammeb {von hamd = !£ob,

preis) ber (Sepriefenc.

(Sebetsmaucr, ron sala= fromme ßauMung.

£cibgarbc bes Sultans.

^reigelaffencr, 5d)tDar5er.

bie jum lITcidniar (Scliörigcn.

Koranfdnile.

(Sebetsrufer, ujörtl. ber von ber Keligion (= din).

in ä r dl e n e r 3 ä b I e r , eigcntl. Übcriicfercr.
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muhasni

mülai

müna

munsif

müssem

Sdnit5rcttcr, 2lrt £ant>iäacr. mushasnia = (Sen»

barmeric.

im Zhlas ^tnrebe fürperi'onen beiltger Jtbftam^
m u n a.

21 a t u r a 1 r e r p f I c a u n 0,.

ber iScrcdite. i?cinamc Hcifulis.

Itmjuoi rcitaiöfer 0rben.

nana

narglleh

naväja

nebi

nsäla

nuäib

nuälla, nuwälla

pfeffcrminj.

ir äff er pfeife^ in IlTaroffo unbefannt.

anbaluftfdics IHcffcr mit feftftcHbarcr Klinge, nur

von Spaniern gcbraudit (fpr. naradja).

propljet.

eigcntl. mänsila , Iierberge auf ber Karamanen =

ftraße, audi Stanunesniac^t, bie von Purdijiebenbcn

lUcgjoü cinbebt unb bafür fidjerbeit garantiert.

21 rt berittene £anbu'ebr.

flutten ber (Eingeborenen, manchmal mit Scljm^'

mauern, meift nur gmeiggefledjt.

nsrani, IITeljrj. nusara »Itiriften, von ila.iarcner.

okälla W a r e n b a 1 1 e.

P

pascha

penon

pesete (ps^ta)

pläya

presidios

punto

räkkas

250

in arabifd^n unb bcrberifdjen lllunbarten unbefannt.

hnnt bie arabifdic Spradje nur mit b, es märe alfo

ridjtiger „bascha".

^cls (fpanifd?).

fpanifdic unb maropf auifdie lllünj einljeit, no=

minell gicidj beut ^ranP. Die fpantfd^c pefete wertet

10— \ 2 7o unter pari, bie maroPfanifd^e 28—50 "/o- ?ie

maroPfanifdie pefete ift nur ibeell. €s gibt nur lUün^en

5U I, 2, 5, 10 unb 20 Billeiu ä '/i pefete (25 Centime?)

unb obencruHibnte« Kupferftücf Julius.

Stranb (fpanifdi).

Be^eidinung für bie fpanifd^en Befit3ungen an VWa-

roFPos ilorbPüffe.

Ijäuftg gebraudit ftatt presidios.

P ft I ä u f e r.



rasül

rehsa

riäl

rif

(Sejaiibter (Sottcs (= inobammeb), im (Se^cnfa^ 5U

nebi.

Kopfbinbe, im Orient (Eurban.

fielie duro, ftrecfentDcife andi Bcjcicbnung für Billun.

eigentl. Küfte, nörMicbfter maroFFaiüfcber (Sebirgsjug

bcs 2ltlas.

rkuk, arkuk (suk er . .) 5f larenmarf t.

sadschadi

sähra

saläm

Santo

sauja

sbäh

schäuja

scheik

sch^ikja

schejtän

scherif, nichtj. schörfa

schischia

schkära, lllcbrj. schuäri

schluh, schilcha

schräh

sebcha

sebli, sebil

selhäm

sellu

ss^men

senia

(Sebetteppicfj.

= 5alna, bic Blübenbe. Zlud) ITiogabor führt ben

Hamen es suira.

^riebc, ab9efür5te (Srub'form.

aus bcm Spanifcben, nur an bcr Küfte aebräudilicb,

fict^e marabu.

Klofter, ©rbcnsfi^.

JTlorgen, audi (Scbetjeit nadj Sonnaufgang.

f^intcrlanb von Kafablanfa.

Dorfl^aupt.

Sängerin, äbniidi ben türfifdien ^Hmebs, bcn ägvp=

tifdjcn (Sl^atDafis ufm.

Teufel.

religiöfcr 2t bei.

rote Kopf bebecfung ber Stäbter, gicidj bcm tür»

Pifdjen Jjes ober bem ägvptifdjeu darbufdj; mcift fran-

3öft[dics ^abriFat. 3" S^- u'erben feine erjcugt.

(lafd)e. SotDobI bie £ebcrtafdien ber IllaroFFaner mic

(Eragtafdien ber ITTauItierc unb Kamele.

23erberbiaIeFt, im Hif gefprodjen. Bc^eidinung jener

Scrberfamilicn, bic füblidj ben mitlas befiebeln.

religiöfes (Sefet^, roeldjes Befi^ocrbältniffe orbnct,

bas türFifdic Sd^eriat.

S.aljfumpf.

IDafferfd] laudi, 2Daf(erträger.

ITTantel, fiebe haik.

üblidjes ^cftgcrtc^t.

alte Butter, ftets ran5ig.

große IlTcffingpIatte mit nicbercm Kanb, 5um 3Iuf=

tragen von Speifcn ober üee.
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es senussi

seridscha

si, si'di

sibsi

sibta

sikkin

söbat

sökko, rtditiger socco

spahi

srär (es srär)

süga

sük

Sure

religtöfcr 0rben.

gcflod^tciic lllatte.

i^err, mein Bcrr, wirb ber Sultan anacfprod;ien.

(Sletc^ beni Ittcrararabtfdjen, nur in 3nbien cjcbraudjten

seijd. sidna = unfcr X7err.

min^icje ^Tonpfeife an langem bünnem Hol^r, bient

3um Kifraudjen.

füge, b. tj. frtfdjc i3utter.

Säbel.

Pantoffeln, befonbcrs bte im ilTaat^rcb üblid^en oieIb=

Icbernen. Hotgefärbte ober gefticfte I^ci^en babutschi
unb njcrben nur ron grauen getragen.

fpaniolificrt aus suk.

algcrifdicr Heiter in regulärein fran3Öfifd?cm lllili=

tärbtenft, Dom perfifdjcn sipah (sipoi), im (Segenfa^

3u (Sunt (eigentlid) Kaum), irregulärer Heiter.

I^afd/ifd? (tiirfifdj), eigentl. „(Scljeimnis".

Strafcfpcbttion gegen fteuermeigernbe Stämme.

lltarft. suk es srah = (Setreibemarft. 3m Zltias

fcnnt man feine „23afare".

Kapitel bes Koran.

tabib

tabia

tabör

taibin

taleb, IHet^rj. talemi

taschir

tauhid

tembek, tumbak

tribu

232

2lr5t; im ®rient hakim.

gepreßter Sel^msicgel.

etma „Bataillon".

bie „Su(^cnben", rcligöfe Seftc.

Stubcnt.

Kaufmann. 3m äufjerften Süben allgemeine 2Xnrebe

jebes ^rembcn.

tDÖrtl. bas €ineube, cEittjige. IHobammebanifdjes

(Slaubensbcfenntnis üon ber (Eintjcit (Sottcs unb bcr

Senbung bes propf^eten : la ilaha illa'llahu u mo-
hammed rasul allah. ~sebe anbere Sd;»reibtt)eifc ift

falfd?.

gelber, blättrig gefdinittcner dabaP, ber im gaujcn

0rient — mit ^hisnabme ITTaroFPos — aus lüaffer»

pfeifen geraudit mirb. (£r fommt ^um übermiegenbcn

Ceil aus perfien. 2lnbercs Kraut ift bafür ungeeignet.

Stamm, Kabilie.



tschesia

tschibuk

tschor

tubtschi

türbe

Kopffteuer für iltjriftcn unb ^u^cii. (Sröfjtcnteils im

legten 3'3t?'^3c^"t abgcfoinmcn.

türfifdjc Sabafpfeife mit langem bicfcm Hol^r unb

ficincm Kopf. 3" iHaroffo unbePannt.

I) orf, fiel^e duar.

Kanonier, ans t»cm (Eürfifdjen.

(SrabPammer, türfifcb.

uad, Illcl^rj. uidan

üdd

ul

uld

umäma

umbäj a

usir

unb (SinbetDort).

im ®ftcn wadi; 5Iuf5, ^luljbctt, im tpaffcrreidjen

2Itlas feiten ausijetrorfnct.

3uieifaitici,e (Seigie, aud? gimbri (jeiianiit. Prei=

faitige (Sitarre l|ei]jt rebek.

2irtiPeI.

Sol^n, rid/tigcr ulad.

Zollamt, StcucrPansIei.

Büffcitjorn, nur ron Subanern t3cbraiid?t.

(im (Drtent wesir)= nTinifter. usir ul harb= Krie(js--

miniftcr.

ron suavvach (JBcrbcri'ereinigung), fran3öfifd)e Ko»
1 n i a 1 1 ru p p c.
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unb Kaffcnftubien. Von Dr. cEöoff JE^avipf. 56^ Seiten

(Dftav. ©el^eftet IM 5.—, $ebuTi6en III 6.—

^nbalt: Dormort. — Kulturpcrijlcidjc : Suffor, 2>^\\ Ijorijont bcs

Sonnengeftirns, 2Iffuän, Hübten, Der Suban, Dom IPcfcn ber Kulturen,

^nbtribualtricb unb (Sattungsaiillc. — Kulturiiclc : gtreterlet ilToral,

lüicbcr betinacfebrt.

Der mit umfaffenben politifdjen, I^iftorifd^en unb uölferfunMidien

Kenntniffen ausgerüftete Perfaffer ^ibt I)ier einen tiefen (£inblic!

in bas €eben unb Creiben bcr Berölfcrun^ bcs Orients, namcnt=

lid? aud} in boren religiöfe 2ln|d)auun$en in frül^crcr unb fpätcrer

^cit. Daneben bietet er aus feinen langjät^ric^en IPanberungen

im Icil^ebiete 5a{)Ireid]e Ianbfd)aftlid)e unb etl?no$rapI}ifd}e Sdjib

berun$en. 3" feinen fulturpolitifd^en Unterfud^ungen über bas

ITcorgen« unb Hbenblanb fommt er namentlidi auf bie €bc
bes ö)rients unb bcs <Df5ibents unb auf bas voc'xb--

l\d}C ®cfd?Ied)t 5U fpredjen. Das rocrtpoüe Bud? gibt in

flüffigem Stile intereffante

äitün^iibcv avL6 btm ßunfen Beßen bC6 Oriente,

bie bem £efer eine lebrreid^e unb genu^reid^e £e!türe bieten.

vS\<5^.SN^.s\§-sS\^vS\s^ flus saljlretdjen prefeftimmen : vs\s^*-\s~.?\®'-s\s^vs\s^

„Die Seftürc ift [o fcffdnb iinb intcrcffant, i>a'^ ivit bas 23ud? fauiu aus bcr

I^anb legen fönnen." ©rajet Leitung.

„(£in feffelnbes, cnipfcblcnstt>ertcs Budi." Sd?wäbifd)er irictfur.

„Wir mödjten es all3u arojjc Befdicibenbcit nennen, aienn ber Citel bes

23ud?es biefe fultur= unb raffercralcidienben Dlusblicfc als ,5tubien' be=

jetd^net. <£s l^anbclt [idi unt neue, überrafdicnbe, ftcts gciftiioU bargelegte

(Ergcbniffe, u>cldie ein nioberner Kultur= unb Kaffenforfdier bietet."

i'Jieöerfädjfifdje Polfsjcitung.

„If ir enipfeitlen bas einen reifen Scfcr corausfc^cnbe, fcbr lefensuiertc, aber

für bie 3"9f"^ '""i?*^ geeignete 'Sncb."

titcrar. Hatgcber für ^ie Katl^difcn I)eutfci;Ianbs.

„lUit Kedit fann bcbauj^tet merben, bati ein äbniidies lUcrf bis je^t nidit

ei'Httert." fJLimburgcr Korrefponbent.

„Pas 3udi gebort 3U bem IfertroUftcn, was uns in neuefter geit über bie

Kultur unb Haffen bes lTiorgen= unb ^Ibcnblanbes geboten niorbcn ift."

Ileuifiijc Ifiirtc.

QU be3tel]en burdi jcbe Budjbanblung ober bireft rom Dcriag

Strecfcr & Sd?rö6cr in Stuttaart.
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3Uuftricrtß Döifcrfunbc. g^'^'if'(t'/o^uT ^ol
mittel» nnb IPcftaftcn), tD. Krtcfcberg (^ImeriPa), Dr. R. 'SiaSd}

(Cinfül^nuuj), prof. 5^I'£ J'« ^u^d?an (^frifa), prof. Dr. ID. t>ol3
(5üit= iitib Öftafien) I)crausacacbcit von Dr. ®. Bw^djatt f^luftralieu

uni> 03eaiticn). 480 Seiten (Dftar>, 211 üafcln iiuö 2tbbilbuno,en.

preis geheftet in 2.60, fdjön gcbunbcn 111 3.50, in fialbicberbanb IH 5.—

®a0 JSeßen unb Crdßen 6er (Uafurüofßer
^'^i*^^

ioiMeijebr=
— vcidies uno Jinter=

effantes, ^a^5 üaufcniic unfcrer DoIFsaetioffcn jebe neue ^efdireibung einer

frentben Dölferfd^aft nüt ^rcnben beariifjcn. 3" gro^'er IJln^abl finb foldic in

ben legten 3'^'?i"cit erfdiicnen, an einer auten 5u[aninicnfai'fent>en ParfteÜuna
aber bat es feit langem ae=

fel]lt. irir erbalten biefe in

einem aufjerorbentlidj biüi=

gen IPerfe .^um erftcnmal in

rorliegenbem 'Bnd>, öas in

tueiten Kreifen mit Begei=

fterung aufgenommen touröe.

®b Me in unmirtlidien Ke=
gionen mobnenben, mit einer

gcrabc.iu beamn^erungsIr>ür=

öigen giitfigPeit ^en Kamj.if

ums Ilafein fübren^en (£s=

fimoftämmcoöerbieinbeif^er
(5one u'obnenbcn IJluftral=

neger, ob ~S"^''^"^rftämme

ober anbere

„OÖif6t?6fßet"
gefdiilbert u'erbcn, immer
a)irbbem3udiennferegröi5te

2IufnterFfamPeit geboren.

Ifir erfal;rcn alles H?iffen==

lucrte über i>cn Körperbau
biefer IlTenfdien, über ©b=
bad} unb Kleibung, ZTabrung
unb beren .Zubereitung, (Ebe,

SPIarerei, Kl iegfübrung unb
Kannibalismus, über Jefte,

Keligion unb f5aubert^anb=

hingen ufu).

""^

5d;ufutijel; lllaiin (Se^ja). i\. i3ud?ta i'l]Ot.

„€in hodjniiditiges, febr rerbienftpoües unb intcreffantcs I^erf."
:rücn ficbin.

„Das Bud? iierbient es, in fjunberttaufenben verbreitet 5U uierben. (£s foUte

in feiner Büd^erei feblen."
Heue ö'ültev aus 5ü^bruI|dJIanb für (Erjictjuiiij unb lliitcrviciit.

„Das Bud? bilbet eine ber berrorragenbftcn neuen *£rfdieinungcn auf bein

BÜd^Crmarft." Die §cu, Wien.

3tt 8 QUonaten 20 000 fempPare ucrßaufd

V.

§u be5ielien burdi jebe Bud^banblung ober bireft rom Terlag
Strecfer & 5djrö6er in Stuttgart.



r
f^atpaii, (Dflmtfroncftcn unb 5amoa.

Itteinc streite Süi>)eeteijc 3um Stuöium 6er BtoIIe unö tfjret;

öctDO^ner. Doit IHarineobctftabsaijt prof. Dr. Huguftin Ktämcr.
585 feiten (Srofj-CDfiap. lllit 20 (Tafeln unb töö (Ecrtabbilbungen.

preis ijebeftet lU HO.— , elecjant acbunbcn ITc \2,—

iluf tXXXOi^'xt^M Motte ^'\i(XX^U führt uns bieie_5präd?ti3cKeife=

L_L ' ' ' uicrr. t-em Q\i\ erretdjt oer

rcrfafi'cr uadj einer Keife burdi Chile unö peru, u^obei er ron bent 3"=
bianerftantm bcr 2Irau=

faner intereffante (Ein^eU

tjeiten beriditet. Pie

folaenbcn 5 dniberungen
feffeln \>i.\\ £efer in f)ol]em

(Srabe. lüir ertjalten

ITTitteilunacn r»on ben

in a rfti a I la n er n unb
(S i I b e r t i 11 e r n , vow
ibrer i£t)e, ihrem £icbes=

leben, vow beni fdiledjten

i5cfunbbeit5.5uftanbe ber

erfteren, x>o\\ rport,

fdiiffahrt ufun i^efon =

b e r s I a n 0, e r e r m e i 1 1

er bei feinen a,elieb =

tcn 5anioancrn unb
uieiy ron bicfent inter=

effanten lllenfdienfdilaa

inel 5U beriditen. 3'^

enacni ^ufanunenlcben
mit beit harmlofen Hatur=
Finbern fammelt er aües,

uHis \>o\\ ihren ritten
unb (S e b r ä u d? e n nod?

rortjanbcn, Don ihren

^l n f dl a u u n a c n unb
£ e b e n s a e m h n Ij e i t e n nodi unberührt ift. i£r erjät^lt ron fanioanifdier

^Jfrauenfdjönbeit, ron faaen, üiiicbcrn unb (län.ien , vow ber rornetjmen,

aaftfreunblidicn (Sefinnuna biefer „lüilbcn" unb ibrer feufdicn ^mfiftnbuna-

Per Derfaffer bcfit^t in hohem (Srabe bie (Sabc, mit ilaturrölfern jU per=

Fcbren, unb er fieht es als ein llnalücf aw , wenn mau "^tw „3lusu?urf

unferer (SefeUfduift" in biefe Sauber fdnrft.

vS\§^,s\<5^Ms^.g\s^^N^> £tnfttmmt^es ^ob 6cr pref^c: sS\s^<s\®>>§\s^vg>^<s,vS^

„Pas i?udi lieft fid^ une ein ixciferoman ... es ift ein berrlidies i3udi,

bas cbenfoincl Unterbaltuna uiie i?elebruua bietet, unb yx bem mau immer
unebcr arcift, um fid» in ein3clne iJlbfdinitte .^u rcrtiefen."

Kieler Heucfte itadjridjten.

„v£in i\eifeuierF fd;iönftcr IJlrt, prädnia ausacftattct mit 5Fi33cn unb 2^1=

bilbuncjen." petcrmanni ITtittcilungeu.

Probenbbilbung aus Krämer, riauiaii.

V..

(^u bejieben burdi jebc Budi'banbluna ober bireFt rom Derlaa

Strecfer & Sdiröier in Stuttaart.

J



bt'dud^e im Bismorctatdjipet unö auf öen tcutfdjcn Satomos
infelti. Von Kid?ar6 patjinfon. pqs Seiten (5ro^-®ftar mit 56 da«
fein, 141 IUbbilöunacn im Üert unb 4. Karten. 4. ttaufenö. (Scbeftet

lil i(4.— , fein «cbunben Hl Xl.—
Per beftc Kenner bcr (Eingeborenen in «nferen Sübfcefcbu^öicbieten,

ber im 3if?i''^ '875 als einer ber tpenigen Koloniften ^cr beulfdien flagge
baijnbredicnb rorausmarfdncrtc,

fdiilbert in i)em ftattlidjen Sanbc
auf (Srunb feiner nnihrenb eines

ITienfd/enalters ijefammciten (£r=

faljrungcn

jjarabteftrc^e ^übfeetnfcfn

Ungeaditet bcr (Sefabren, bic

bem unerfdirocfenen pionicr oft

broljten, bat er fämtlidie Küftcn
bes 2lrcbipcls immer tincber be=

fudjt unb babei 3")'^'" eiitbecft,

bie por iljm nodi Peines lücifjen

^uf5 betreten hatte. "S^f^^Ii?«^ bes

burdi feine S^iitigfcit alsPflanjer

bebingtenftänbigenDerfebrsmit
5alilreidien ^Eingeborenen mar
il]m (Selcgettl^eit geboten, bie

5itten unb (Sebräudie ber Döl=

fer bis in il^re intimftcn (Einjcl»

tjeiten fennen 311 lernen. 3n
bem an fpannenben ^Ibenteuern

unb intereffanten (Erlebniffeit

reidjen Budic mirb ber (IbaraFtcr

ber 3"Ü'I'-''"cr, unter benen im allgemeinen ein febr tiefer Kulturftanb

l^errfdit, eingebenb gefdiilbert. Die Zauberei tpirb oft als llrfadie von

Kranfbeiten'angefel^en, ja fogar ber (Eob foli burdi fic herbeigeführt mcrbcn

Pönnen. i£r crjiililt ron furditbarcn

aßergfäußifcßcn <Bcßräuc0cn

im £iebcsleben ber ~S"fiiIi-i"cr/ von iliren Kriegen uiib von bem nodi immer
nid^t gan^ ausgeroTteten Kannibalismus. — €iner ber fcffcliibften Illb

fdjnittc Ifanbelt ron bcn (S e li e i m b ü n b e n , bem CL t e m i s m u s , ben

in a s F e n unb HI a s F e n 1 a n 5 e n. IDeitere Kapitel hanbeln ron bcr w u n =

bcr baren Ku n ft f er t igFei t bcr (Eingeborenen, ron ihrem r ei dien

Sdjati bcr Sagen unb lUärdien, von bcn K u l tu r p f
1 a n 3 en , unb

ein 2Inl]ang gibt eine 5arftcllung über bie (£ n t b e if u n gs gef di i di t e

bes 21 r dji p e l s r> n ben c r ft e n ^^ a b r t e n ber S p a n t e r bis auf
bie ncucftcn Reiten. i£s ift parFinfons Dcrbicnft, ber ein angeborenes

(Talent befafj, mit feinblidicn unb furditfamen „irilben" um.iugcbcu, baf^

auf einem grof5en üeil bcr (Sajcllchalbinfel fricblidic unb georbnetc giiftänbc

einjogen.

©ae ßcfife (§üc9> üßer Ban^ unb Beute unfcrer ^übfccfcÖufjgeßterc.

^u bcjiel^en burdi jebc i?udihanblung 'ober bircFt rom Derlag

Strebet; & 5d?röi'ec in Stuttgart.

"^

Knabe mit tiefen Stitnnarben, bie itfn not Kcanftjeit

fd7üßen foUcn. (Statt nerfl. Jlbb.)

J



r

DoIfsfunbC ÜOn CoangO, Pon (prof. Dr. 66uarb

^ec6uef?5oefc3e. Itlit jabircidicn jUiiftrationen, nacb 5Ui?er=

Idificson 0ri$inaIeii go5eidniet ucn 2t. (ööriiia^ VTi. €acmmcl,
(S. ^ITüfeel, 0. l7errfurtl), uiib einem namcn= unb Sadv
recjifter. @rof)=$:eriFonformat. '1-S2 Seiten. (Set^cftet I1T 24.—

,

in I7albfran5 ^ebunben lll 27.

—

I^cr ftattlidic Banb ift iit rier iimfangrcidie Kapitel geteilt. Bas crfte

Kapitel, betitelt: lUefen ber £cute, uttterrii+tct uns über bie Körper=
befdiaffent^eit unb i>ie phyfifdje 'iieiftnngsfäbigFeit ber (£ingeboretten, iljren

(Ibarafter, \\\tc geiftige i^egabung imb bereu 2lusbrucf in fpridiniörtern,

Siebern, Kätfcln, lluiftf ufty. Jas 3iiieitc Kapitel bebanbelt bic fo5iaIeu

unb politifdicn Perbältn^ffc , bas brittc bic religiöfen Dorftellungcn, bas
rierte Jjetifdnsnuis unb ü.oteinismus.

„Pic beftc Darftellung, bic unr über ein afrifanifd^es PolF bcfi^en."
gentralblati für 2lntl;ropoIogte.

„iriit nidit einen ^htgenblicf crlabnienbem 3"tereffe finb tr»ir ben 5diilbe=

rungcn bcs Dcrfaffcrs gefolgt. (£r rerftelit es nieifterbaft, uns bas Polf tu

ungefdMuinftcr ilatürlidifeit rorjufübreit. IVir fönnen bas fcffclnb gefduie-

bcne i?udi audi beut uiditfadTmännifc^en 'SeferFreife als belebrenbe llnter=

baltnngsleftüre angelegentlidift empf etilen." £iterarifdjes gentralbiait.

Kisib

V.

Ct. Canb unb s£eute. (Eine IlTono$rapI}ie uon l^crmann

(Ke0fe. I^erausgegeben mit Hnterftü^ung 6es Heidis=KoIontab

amtci.. ZHit einem Pormort x>o\\ Prof. Dr. ^. r>. Cufdian.

(5rof=€erifonformat. ."itj-l- Seiten. JlÜt \ üafel in Cid^tbrucf^

\ Karte unb \2^ Certabbilbuncsen. ©el?eftet ZH 2o!—, in

r>albfran5 ^ebunben ^U 24.

—

~Subalt: Das £aiib Kijiba — Das iiaus bcs lluijiba — Die Küdic —
fdinnicf unb Körperpflege — Klcibung — lUaffen — 3agb, ^ifdierei^

Dicb.iudn — ^Icfcrbau — (Scnub'niittcl, fpicl, dan.,, lllufif — Perfel^rs-

Dcrbältniffe, fiaiibel — 3"'^"fti'iC/ Werficuge unb ScdiniF — Krieg, Kcdjts«

pflege, rtanbesuntcrfdjiebe — ^aiuilienaugelegenbeiteu — Heligion, (Scifter=

toelt, §aubernüttel, prieftcr — iriebi5in — Jfeftc — ^citredniung unb
aftrononiifdie Kenntniffe — Kccbncn, ^ablen, 2Ibfdiä^cn — Die (Sefdiidite

bcc Ba.^iba, (Söttergcfdndne — Die öcfdnditc Ki.iibas — Die (Sefd)id?te

ron Kianiutuara unb "SV^^^lüi'r'^ — Hätfel unb üuirdieu.

„Kebfes 5?udi braudit nidit bcfonbers empfoblen ^u tperben; jcber, bcr fidi

für priniiiire DölFer intereffiert, unrb es mit (Senub' ftubiereu."
Beutfctje 'Kolonialjcitung.

5u bcjieben burdi jebe 3udibanblung ober bireft rom Derlag
Strccfer Sc Sdjrööet in Stuttgart.



Die Stellung bcr PY^mäcriüöIfcr in bcr

(£ntn:)i(JIungs9cfd7icl7tc bcs Zllcnfd7cn,
Von P.(^,ß:S)milU S.y.n. &vo^--(Dhav. 5 \5 Seiten. (Se=

l?eftct m 9.60, in Ceinroanb geb. ITt 12.—

Per Tcrfaffcr aibt juniidift einen lleberbltcf über Me Körpcreiaenfdiaftcit ber

^ttiergrölPer iinb befpridit battii ausfiil]rlid? ibre tnaterteüe unb aeiftigc

Kultur: l\ör}.ierfd?tnucf, 1-Cleii>unc\, Ifobnung, Bcrcttuna bes ^cucrs, IDaffen
unb lUcrf^eugc — geiftige Sefäbtgung, Spradie, Kutift, Religion, Sitten

unb (Sebräudie.

SdilietjHdi gibt er eine (Einteilung unb (Slieberung ber pygnuienrölfer unb
3eigt, bay biefe §n)ergra[)'eu feine DerPümmerungsf ornien bar^
(teilen, fonbern unter bie iiltcften Dölfer ber <£rbe ge3ät^It
ipcrben nxüffen unb überall bort, wo mir fie jet3t nod) antreffen,
als bie älteften, bie llrnöIPer, aujufcben finb.

„€tn trcfflidjes Sudi, bas jebeni (Scbilbeten eine auf^erorbentlid? intercffante

unb mertDoUe £cftüre bietet." (Etieoiogifd^e Kcpue, münjict.

Sittcnbilbcr aus Ctjina, mäbdjcn unb grauen.

(£in Bcitra(5 5ur Ixenntnis 6es diincfifdjcn Polfes.

2. 2ruflage. (5et?eftet m 1.60, cjebunben III 2.40.

Per I a n g j ä t^ r i g e b e u t f
di e (S e f a n b t e i n tl b i n a IlT. p o n 3 r a n b t

gibt in btefem Budie aus bem Sdia^c feiner reidien (Erfahrung eine inter=

effantc Parftellung ber gefeUfd?aftlid?en unb fojialen Stellung bes IPetbes

in <£bina. Pana* ift bie 'Eaa.c bes mäbdiens rote ber ^rau l^öciift beflagens»

roert. Pie (Scburt einer doditer ift Pein freubiges (Ereignis; bie <£r3iet)ung

ber llläbdjen roirb rernadiUiffigt, bas Derfäunitc ntüffen fie nad] ber Der^
beiratung in barter §udjt im fjaufc ber Sdiroiegereltern nad)l|olcn. Per
Segriff ber ^rau als (Sefälirtin bes UTannes eriftiert in dbina nid;»t. I)at

fie feine Söhne, fo mujj fie nodi bcn geringen (Einflufj auf bcn (Satten

mit Hebenfrauen teilen , bei bereu (Einführung in bas iiaus fie nid)t nur
bem ilTanne nidit hinberlidi fein barf, fonbern felbft itjm fogar bel^ilflid?

fein foll. i7od) angeredinet mirb ber dnnefifdien ,-^rau , loenn fie nad) bem
üobe ibres (Satten Selbftmorb begcl^t. Pas gefdnelit audj öfter, freilid;

ttiohl tl^cT, um bem traurigen Sehen ber lUituie ju entgelten, als aus tiefer

Siebe jU bem U-erftorbenen. — Pie Sd)ilbcruna ift bodiintereffant unb in

feffcinbcm plauberton gefdirteten.

„IDir haben bas 23udi über bie lluibdien unb grauen in dhina, bas uns
ein im gaujen red^t erfdiütternbes Kulturbilb getpölirt, mit grofjem ^'itcrfffe

gelefen unb empfehlen es allen, bie fidi für (Eliina intereffieren — unb bas
ift im (Srunbe jebermann." st. Petersburger gcituiui.

§u bestellen burdi jcbe i3ud)l]anblung ober birePt rom Derlag
Strecfer Se S(^röi>et in Stuttgart.



€tn 'Budj für <£Itern, fitäie^er unb ätste, übettjaupt fü« jeiscn

gereiften ilTenfdjen!

®et normafe unb aßnotme (THenfc^ in

fiotp^tftcßer unb geifftger (^e5ießttng
tpirb r>ott bcm befanntcn 2lntt|ropoIoaen itnb ilr^t

Dr. ®eorg Bujidjan ansfüt)rltd? befprodjcn in

bem rcidjiUiiftricrten, I]oci?intcrcffanten Budje:
„jncnfcf?entuni)C. ^lusaea'äl^Ite Kapitel
aus b c r H a 1 11 r a c f

clj i d;i t e b es HT en [d? e n".

mit 3 (Eafeln unb 80 IJIbbilbunaen im (Ecrt.

273 Seiten, preis getieft et nur 5Ti 2.— , in

£einttianb gcbunbcn VX 2.80.

Das öud) bcfpridjt in allgeuieinrerftänblidjer^orm:

Stttftcljung, Snttüicflung, Kötperform,

5otrtpfIan3ung, üeretbung uft».

(^unädjft crl^alten unr eine ausfüt^rlidie 5dii(=

beruncj über b i e ii u
Ij

e r e (5 e ft a 1 1 b e s 111 e n f
dj e n

,

über Körperlänae ber i\afj'cn,Kör).'>eraeu)id/t, H)ad?s=

tum, äuf5erc Körperbebccfuna, iiautfarbc, 53e=

l^aarunc}, 2lua,enfarbe; ferner eine einc(el]enbe (£r=

örteruna ber tjefdjiedjtlidjen ilnterfd/icbe 5nnfdjen

ITTann unb lUeib auf ben pcrfd/iebcnen (£nmncf=

lunasftufen. liann tiierben bie einzelnen Köcper=

teile forgfältia unterfudjt: bas Sfelett im aüq,c--

meiiien, ber Kopf, ber Kumpf, bie ^Eiiigemeibe,

bie (Sliebmaßcn; ferner u'erben befprodien bie

€ntftel]ung, ber (5efd/Ied;iter, ber »£iufluf5 ber

Kaftrationunb bie Ilrfadien ber Sed^ts- unb l£infs=

I^änbigfeit ufu'. Sdilictjlidj cjibt bas Bud? nodi eine

I!tbf)anblung über bie ilbftammung bcs IHeiifdien.

3ebes Urteil ift eine ^Inerfennung:
„Bufdians mcnfcbenfunbe gcljört ju öen int crc f f atif e(lcn unb I cl)rtetcbften

lüctfen, bie njtr fennen, unb fann mit gutem (Pcmiffen empfot)Ien toerben.
Der 265 Seiten fiarfe Banb wäre minbeftens 6 111 atf toert, foflet aber nur
2 m (getj.) unb 2,80 m (geb.)"

Der Uolfscrjieticr, Slatt für jamilie, Sd;ulc unb öffenflidjes Ceben.

„i£i ifi ein IDerf, nacb bcm man fid? fdion lange gcfclint [?nt
; fo übcrrid7tlict?, fnopp unb

bünbig, juglcid? jcbod; fo iien ®cgcn)1anb eif(i?üpfcnb, ohne aUiU gcletfrte Ztebenbctradjtungen

l)at nöd? nicmanb ben ©cgcnftanb bearbeitet." Dr. CIT. d. r70t>orfa in IPien.

„3cbcr toirb juqcbcn muffen, i^a^ ber Derfoffcr feine Jlufgabe glänsenb Io|le, mit liöd?(}em

pdbagogifdjcn (Bcfdjicf unb in fd?önct Sfiadic €r oerfiigt nid7t nur felbjl über eigene große

i£rfat}rungeii, fonbern bel-erifd;t und?, wie faum ein stoeiter, bie tiefige Citfratuc. So fei benn

bies fd;üiie Sudj ipdrmjlens empfol]len."

profcffor Dr. Harfe im Jlrdjio für Krimit»al=yntt)ropologie.

„5el)r intcreffant ftnb bie rerglcid?e, bie 8ufd?an 3a>ifd7en "Ocn (Jttganen in ien Derfd7iebenen

Cebenäaltcrn siebt. Scfonbcres i^ntcreffe pcrbiencn aud; bie Kapitel iiber Htefen» unb ö'i'etg::

roud;s. meifi erfäfjrt man ja nid?ts (»cnaucs 3. i?. über bas 2Utcr ber gtoerge ober «iefen,

tpül^renb l^ier nur uctbürgte .^ätle berid;trt unb abgcbilbet iiH-rben."

€eip3iger Dolf sseitung.

(Se|lalt bes incnfd;cn

^

3n 15 ITXonaten etwa 22 000 <£jemplarc »etrfauft.

<1)U be5iel7en burdj jebc ^udjt^anbluncj ober bircft com Derlagc

Strecfcr Sc 5djrö6er in Stuttgart. y
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